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SCAVl DI POMPE!

(Tav. I).

iNSULA VIII, 2.

NelVanno decorso dall'estate 1890, fino all'estate 1891, gii

scavi di Pompei furono rivolti sii due piinti. Fu seguitato cioe a

scavare l'isola VIII 2, siil margine Sud della cittä, ad della

strada ^ delle Scuole ",6^1 disotterrato, fin dal 20 geun. 1891,

l'angolo NO dell' isola V 2. Posso dispensarmi dal descrivero

minntamente le due piccole e povere abitazioni senza pitture o

altri particolari interessauti, scavate in quest'ultimo punto: se ne

parlerä meglio quando sarannö scoperte altre case adiacenti. Invece

lo scavo dell'isola VIII 2 ci ha fatto conoscere quasi completa-

mente un' estesissima e uobilissima casa. Ne rimane ancora sotto

terra qnalche parte; siccome perö questo scavo e stato sospeso, e

non si sä quaudo sarä ripreso, cosi sembra meglio darne fin d'adesöo

la pianta (tav. I) con una breve descrizione.

La casa ha due atrii suUa strada « delle Scuole -, ove in

ogni estremitä il confine e segnato per mezzo di una pietra immessa

nel marciapiede. Non e chiaro, nello stato präsente dello scavo, se

fra la prima delle due case dette di Championnet (n. 3) e quella

in discorso vi sia iina comunicazione ; pare auzi che non vi sia.

Siccome perö furono scavate alcune localitä del piano inferiore,

ed anche per render chiara l'intera situazione, ho creduto meglio

aggiungerla sulla pianta, come anche le tre « curie » e la casa

n. 13, rinchiusa fra esse e quella ora scavata.
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Quesfultima e costi-uita in opera incerta, la facciata in opera

reticolata. che ricorre auche qua e lä intorno agli atrii, con angoli

e stipiti, parte di mattoni parte di pietre di tufo tagliate in forma

analoga. Soltanto negli stipiti d'i q e uel ram-o fra « e /; ambedue

i materiali sono alternati regolarmente. AI primo aspetto la casa

sembra esser costruita in varie epoche. E sono specialraente tre

parti che si distinguono:

1. La facciata a S del u. 14 e le parti inferiori di alcuni

muri interni a sin. dell'atrio u. 14. Queste ultime parti sono di

buonissima opera incerta di lava, i mattoni di un color rosso

molto acceso.

2. L'atrio n. 16 con tutto ciö che gli sta intorno, ed il peri-

stiliö /, con i vani adiacenti. I mattoni sono d'un color piü pallido,

1 opera incerta composta di pezzi piii grandi di vari materiali.

E cosi son fatte anche le parti superiori dei muri menzionati

sotto 1. Ma le costruzioni 1 e 2 sono cosi strettamente collegate

le une con le altre, che riesce impossibile fra esse una distin-

zione cronologica.

3. La facciata a N del n. 14, i muri interni di m n o, il

muro N di w. La facciata qui pure e di reticolato, fatto con piü

esattezza che in 1, gli stipiti parte in mattoni d'un color piii

giallo che rosso e che qualche volta da nel verde, parte di tufo

in forma di mattoni. Tale costruzione si incontra presso lo sti-

pite sin. delUingresso n. 14 e presso l'angolo NO di tv con quella

di 1 e 2 in modo, da sembrare un ristauro dopo una distruzione par-

ziale. Ma non e cosi: presso lo stipite del n. 14 la parte 1 non

tinisce con una rottura ; fu fatto in 1 quel muro di strada con

langolo della fauce, non perö oltre la grossezza del muro, lasciando

preparata per l'attacco, con mattoni alternativamente sporgenti e

rientranti, quella parte ove poi fu addossato il mm-o della fauce.

E similmente in iv il muro fu fatto in 1.2 con l'cstremitä N
preparata per l'attacco nella stessa maniera; ma poi fu preferito

di concatenar fra loro le due costruzioni mediante sporgenze alte

0,30-0,40, larghe 0,20-0,24: furono tagliati gli incavi per le spor-

genze del muro 3 e riempite con cemento le lacune fra i mat-

toni sporgenti e rientranti. Quest'ultimo procedimento sarebbe af-

fatto- inesplicabile se si trattasse d'una rottura.

Ritengo dunque che tutte queste costruzioni, eseguite forse
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da piü intraprendeati, sono perö fra loro essenzialmente contem-

poranee, e che la casa quäle la vediamo, escliisi soltanto i piani

inferiori, che sono piü anticlii, fu cosi costruita tutta in una volta.

E fu costruita in un tempo non molto lontano daU'ultiraa catastrofe;

giacche se era finita la costnizione, era appena cominciata la decj-

razione. Le camere intorno aU'atrio n. 1(3 hanno sulle loro pareti

intonaco bianco; non mancavano le porte, e gli stipiti erano mu-

üiti di aiUeparimenta; pare che dovessero restare cosi, ci«b che e

molto credibile, stante l'abitudine generale negli ultimi tempi di

Pompei, di trascurare le camere intorno aU'atrio. Erano anche abi-

tate: in e fu trovato un candelabro di bronzo, costruito in modo

da poter essere allungato e ribassato, e ornato dei busti di Ercole

ed Omfale, e tre vasetti cilindrici, anche di bronzo (Not. d. Sc. 189i),

p. 221): l'unica suppellettile che in tutta questa casa fu trovata

al posto. Ma Tatrio stesso con le ale ed il tablino e le stanze

adiacenti kl hanno intonaco grezzo soltanto, che senz' alcun dubbio

doveva servir di base alla pittura; nella fauce n. 16, in dhi, nel

portico y, nel peristilio >; e nelle camere a ßyö e'Q Ü\ non evvi neanche

r intonaco grezzo. E similmente son nude le pareti dell'atrio n. 14

con la fauce, il tablino 7; ed il corridoio y, mentre delle camere

adiacenti a q hanno intonaco grezzo, m una rozza pittura. L'unica

Camera che abbia le pareti decorate d'una vera pittura, h w: h di-

pinta SU fondo nero, assai semplicemente. senza quadri e con pochis-

simi ornamenti. Lo zoccolo ha concetti del terzo stile. ma l'ese-

cuzione stessa ed i pochi particolari conservati nella parte superiore

accennano ad un tempo quando quelle stile non era piii in uso.

Piü progrediti erano i lavori in marmo: h aveva, doveva

avere, le pareti incrostate di marmo : era fatto lo zoccolo e almeno

qualche parte (sul muro S) al di sopra di esso; /.; aveva il suo

pavimento di marmo (tolto la maggior parte sia dagli antichi sia

quando la casa fu scavata la prima volta) ; zoccoli di marmo erano

fatti m u Q ß.

La casa fu ricostruita sul posto di una forse di due case

piü antiche, disposte, almeno in tutto ciö che sta intorno e dietro

dell'altrio n. 1(3 e intorno aU'atrio n. 14, identicamente quasi

all'attuale. Ciö si rileva dai pavimenti, la maggior parte ben con-

servati, fatti non per la casa attuale ma per quella antica. e la-

sciati al loro posto quando essa fu demolita. E questo con la mag-
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giore evidenza si veritica nel portico y, ove, incontro al muro fra il

tablino e /.-, e rimasto, appie del muro che qui invece del podio

divide il portico dalla terrazza, im frammento di pavimento piü

antico in forma di segmento di circolo, circondato dal pavimento

attuale : e un altro segmento del medesimo circolo, senza pavi-

mento, con stucco grezzo soltanto, si osserva sul lato esterno del

muro stesso, sul gradino che precede il portico nel solo braccio S.

Quel cerchio era del diametro di ü,88, ed e chiaro che il pavimento

posteriore tanto del portico quanto del gradino fu fatto mentre vi

stava un oggetto rotondo, forse un puteale, prima cioe che si fa-

cesse quel muro, ci<*> che e quanto dire prima della ricostruzione.

Qui dunque abbiamo tre momenti della storia della casa, tutti ante-

riori alla ultima ricostruzione: 1, si fece quel pavimento antico di

egregio o-pus signiiium con ornati di pietruzze blanche, che senza

esitazione ascrivo alTepoca preromana; 2, vi si collocö sopra quell'og-

getto ; 3, si fece il pavimento attuale, lasciando delV antico sol-

tanto il tondo coperto da quell'oggetto. Osserviamo poi che il pavi-

mento attuale del portico non sta in alcun punto in regolare contatto

col muro : sempre o vi e una lacuna, o il muro (il podio), sovrap-

posto al pavimento, dimostra cosi nel modo piü evidente la sua

posterioritä. E quando dalla terrazza guardiamo il gradino suddetto

(1. 0,96), frapposto fra lo stilobate ed il canale per l'acqua piovana,

possiamo constatare qui pure almeno tre fasi anteriori alla rico-

struzione: 1. E chiaro aH'estremitä S, che una volta il gradino

non vi era. La faccia verticale dello stilobate, alta m. 0,90, era

rivestita d'intonaco rosso; appie di essa il canale per l'acqua piovana

era formato di massi di tufo. 2. Piü tardi il gradino fu sovrap-

posto al canale; per mezzo d' un muricciuolo a. 0,6U, grosso 0,24,

distante dal gradino 0,40, fu formato un nuovo canale per l'acqua.

3. II gradino dal lato della terrazza era ornato di nicchiette semi-

circolari rivestite di stucco bianco ; piü tardi queste furono chiuse,

lua il loro posto fu segnato con color rosso sulla faccia verticale

del gradino, rivestita del resto d' uno stucco rossastro, con aggiunta

cioe di polvere di mattoni. La superficie del gradino fu rivestita

(dopo quest' ultimo cambiamento, come pare) di musaico bianco con

margine di marmo bianco verso il canale e ornaraento bianco e nero

a zigzag dal lato del portico; quest' ornato nella ricostruzione fu

parte distriitto parte coperto dal podio. Sul braccio di // il gra-
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diiio non fu fatto
;
qui la faccia verticale dello stilobate era coperta

prima di stiicco bianco, quiiidi di quel medesimo stucco rossastro.

Id h i poclii avanzi d'un niusaico bianco rimaugono ad un livello

inferiore a qiiello dell'avanzo di un miiro, che prima della rico-

striizione divideva la sala dal portico : segno evidente che sono ante-

rior! alla ricoötruzione. Nell'atrio, nell'ale, nel tablino ed in i l

alcnni ristami dimostrano iina maggiore antichita dei paiimenti;

nel tablino pare sia stato tolto un quadro. Quello di i non sta in

alcun punto a contatto coi muro; nel tablino e nelle als qiialche

lacuna fra esso ed 11 muro e stata riempita con stucco. Nulla di

ciö si osserva nell'atrio e nella fauce; ma qui i pavimenti rasso-

migliano talmeute, per lavoro e conservazione, a quegli altri, che

riesce difficile crederli piü recenti; e nulla impedisce di credere

che intorno ai muri siano stati ristaurati dopo la ricostruzione.

In e il musaico presuppone l'esistenza d'un muro interno demolito

nella ricostruzione. In b {signinum) luugo il muro d. e in ^ (massa

simile) lungo il muro sin. e stato supplito con stucco.

Nell'atrio n. 14 Timpluvio di tufo e senz' alcun dubbio piü

antico, fatto probabilmente nell'epoca preromana. 11 pavimento qui

e nella fauce {signinum) e posteriore alla ricostruzione; la sua

distruzione e effetto della vegetazione, essendo questa parte scoperta •

da molto tempo. Invece in np lacune fra muro e pavimento, in

«' estesissimi ristauri attestano 1' antichita dei pavimenti.

Dunque anche il n. 14 aveva prima della ricostruzione la sua

forma attuale. Aggiungo ancora che anche le soglie dell'antica casa

sono rimaste al posto.

Air incontro ue per il peristilio /^ ne per le cainere fra esso

e
jj

puö dimostrarsi, almeno nello stato attuale dello scavo, che

siano stati ricostruiti sul posto di costruzioni auteriori. Anzi / S sono

traversate (S a N) dalle fondamenta d'un muro piii antico, che ac-

cenna a tutt'altra distribuzione.

La casa occupa, con le sue parti posteriori, il posto dell" an-

tico muro di cinta, il quäle perö e stato demolito cosi completa-

mente da non potersene piü indicare l'andamento. Si puö supporre

soltanto che l'orientazione dei piani inferiori, che stranamente diverge

da quella dei piano di sopra, ne indichi la direzione.

Degli atrii il piü splendide, l'atrio di rappresentazione, e il

n. 16; quello n. 14 da accesso alla cucina e ad altri locali di uso
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doQiestico, perö auche ad im secondo peristilio. II n. 3. 4, se fa parte

della casa, e un'abitazione a parte.

L'atrio n. 16 e, per le sue dimensioni (14,58X9.28), uno

dei piii grandios! di Pompei. Vi si aceede per la larga fance. che

da 2.77 all'ingresso si restringe a 2,68 (lunga 5,49). La porta,

imaiediatamente siilla strada, era a tre partite, alta almeno m. 4,30.

Diie biichi uelle pareti a m. 2,0 dalla soglia, immediatamente sopra

il paviraento, erano destinati ad immettervi una trave trasversa

e appoggiar contro essa la trave obliqua onde si fermava la porta,

II pavimento e di musaico bianco con strisce nere che s'incrociauo

ed im ornamento a guisa di soglia, composto di triangoli neri, verso

l'atrio, Qiiello dellatrio e bianco con tre strisce nere tutt' intorno,

e intreccio nero intorno airimpliivio, Quello delle ale e bianco

con laberiuto in bianco e nero die rinchiude im ornato a guisa di

scacchiera, DaU'impluvio, le ciii lastre di marmo sono state tolte,

un canaletto coperto cou tre sfogatoi condiice sulla strada, un altro,

con uno sfogatoio, pare che imbocchi nella cisterna sottoposta al

portico y. ün terzo canale, passando sotto l'ala d, e lo, conduceva

forse in quella cisterna di cui in j si vede un' apertura. II tablino

ha pavimento bianco con un disegno parte di seraicerchi parte di

linee che s' incrociano, prodotto soltanto dalla posizione dei tes-

selli. senza colori, Delle camere che circondano l'atrio (le porte

erano a. almeno 3,58) soltanto a era sormontata, all'altezza di 2,40,

da un locale superiore accessibile per la scala visibile sulla pianta

;

il locale inferiore conserva in tiitte le pareti i buchi dei mutuli

d'una scansia.

d era il larario. Yi sta addossata alla parete di fondo una

base, grande (al margine superiore) 0,72X1,20, a. 0,80, ornata

di termine e cornice, e sormontata dall'edicola lavorata in tufo

rivestito di stucco bianco (quest'ultimo contemporaneo a quello

della Camera). Essa era a due piani, formati ognuno da due ante,

lunghe 0,18, a. nel piano di sotto 0,79, in quello superiore 0,52

e due colonne, con tetto piano ornato di antefisse in terracotta,

di cui una, rotta in piü pezzi, e couservata quasi completa: rap-

presenta in mezzo ad una specie di palmetta una testa virile e

giovanile barbata coi capelli tirati in dietro; poteva essere alta

circa m. 0,20. L'edicola era alta, con le antefisse, 1,72. Vi e anche

un frammento d'un altaretto di tufo.
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In c il musaico segna il posto di due letti appie de' muri

laterali ; quello a sin. aveva dal lato delV ingresso im muro grosso

0,15, in modo che il letto stava in ima nicchia. Fra questo nmro

e quello d' ingresso eravi un piccolo vano, 0,94X0,5'^, ove forse

dormiva un cane (cf. Overbeck-Mau Pompeji^ p. 381); ed in qual-

che altro modo era riempito l'angolo fra l'altro letto ed il muro

di fondo. Quest' ultimo ha dal lato dell'atrio n. 14 una nicchia a

volta a. 1,43, 1. 0,ßO. il cui fondo (grosso 0,10) non arriva che

all'altezza di 0,80, in modo da lasciare una specie di finestra, che

mette in comunicazione il cubicolo e l'atiio. Sotto la nicchia, dalla

parte dell'atrio, evvi una bocca di cisterna.

Le altre camere intorno all'ati'io nulla hanno di interessante;

in f si vedono, come in «, i buchi dei mutuli d'una scansia.

Passando per l'ampio tablino si accede al portico y, il quäle, con

splendida veduta sul golfo, fa per questa parte della casa le veci

del peristilio ; esso si estende su due lati, E e N, di una terrazza

giardino, di cui ora non rimane che una parte triangolare, ma

che poteva estendersi sopra l'intero piauo di sotto, interrotto sol-

tanto dalla piccola parte scoperta di questo. AI braccio anteriore (E)

del portico fu tolta nella ricostruzione, e riunita alla sala A, l'estre-

mitä sin, (S), rimpiazzando su questo tratto le colonue con iin muro,

nel quäle si puö supporre che fosse praticata ima grande finestra; h

non aveva ancora, nel 79, riceviito il nuovo pavimento : vi e quello

fatto quando la stanza era piü piccola, e quello dell'antico portico. In-

vece almeno sull'intero zoccolo e su qualche parte del resto della pa-

rate era stata fatta l'incrostazione con lastre e strisce, in parte molto

fine, di marmo giallo, africano e bianco, di serpentino e lavagna.

Lo zoccolo era terminato superiormente con un fr-egio, ora esposto

nel piccolo museo di Pompei, nel qnale con opus sectile in marmo

giallo e serpentino e prodotto un meandro di foglie: lavoro diffi-

cile ed artilicioso, il quäle c' insegna che strisce simili ovvie su

pareti del primo stile non sono, come io credetti una xoMo. {Gesch.

d. decor. Wandmal. p. 24), imitazioni di pittura su marmo, bensi

di Vera incrostazione e precisamente di oims sectile quäle qni si

vede. II piccolo vano i metteva in comunicazione h con l'atrio.

Anche incontro a k le colonne furono rimpiazzate da un muro,

senza dubbio qui pure con una finestra, il quäle finisce verso N
a guisa di mezza colonna. Sul resto poi del lato B e su tutto il
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lato X il tetto era sorretto, dopo la ricostmzione, da pilastri : uno

angolare, formato a guisa di mezza colonna iu ambedue le estre-

mitä, e altri siil lato N", di cui uno soltaato e iu parte conservato.

Un podio a. e 1. 0,50 congiunge i pilastri.

Iq tutta qiiesta parte intorno alUatrio n. 16 le stanze (ad ec-

cezione di ö), alte alrneno 4,40, non erano sormontate da locali

superiori. Lo era invece il complesso a-^, alto almeno m. 3,80

frapposto fra i diie peristilii, e disposto molto regolarmente : iina

sala grande ed ariosa ß, aperta da tiitt' e diie i lati, e quattro

camere minori con porte su y e fiuestre suU'altro lato. Alle camere

sovrappostevi si asceudeva per la scala indicata sulla pianta : 8 gra-

dioi di pietra. il rimanente di legno. Yerso faceva seguito a

questo complesso ima grandissima sala i> (10,85X9,20) ora la

maggior parte crollata : forse i locali superiori si estendevano anche

sopra questa. In ^ evvi qualche avanzo di musaico bianco. Nel

centro di u fu trovato, entro una cornice di marmo, im musaico

in vari colori, finamente lavorato. che rappresenta pesci. e intorno

avanzi di sifpiimim; nulla iu ßydf-.

Nel n. 14. congiunto col u. IG per il breve corridoio e, la

porta, alta almeno 4m.. a m. 2,07 dalla strada. era preceduta da

un piccolo vestibolo, ed era formata come spesso si osserva nelle

case deil'epoca del tufo: accanto cioe alla porta, e ad angolo retto

con essa vi era una porticina laterale. Lo stipite comune ad am-

bedue le porte non era fatto in muratura, ma doveva essere una

grossa trave di legno immessa nella soglia e nel soffitto della fauce.

La fauce, l'atrio e p, che, con due colonne nell' iugresso puö chia-

marsi tablino, hanno le pareti nude.

Delle camere adiacenti o ha in ognuna delle pareti late-

rali i buchi dei mutuli per due scansie, che si osservano anche

nel muro di fondo di y. In lu la povertä stessa della pittura sem-

bra dimostrare che questo triclinio non dovesse servire alla fa-

miglia del proprietario di una casa tanto graudiosa ; evidentemente

tutte le camere intorno ai due atrii (eccettuate quelle che si

aprono su //) erano destinate ad abitazioni della servitü e a vari

usi domestici ; come p. es. a e o con le loro scansie pare che fos-

sero una specie di magazzini. La vera abitazione era nella parte

posteriore, anche nelle camere superiori di essa : lo si puö con-

cludere dalla scala insolitamente larga e cominoda. — In s era
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la cucina, con due grandi rialzi di fabbrica, che possono credersi

focolari, e diie sostegni di travertino per uua graude tavola. Le

era annesso il locale r^ di destiüazioue incerta, con rialzo di fab-

brica (letto?) appie del raiiro 0, in parte traversato dalla scala

che dall'atrio condnceva a locali sovrapposti a rslu: queste iil-

time possono credersi dispense o camere per servi.

AU'atrio n. 14 e dietroposto il peristilio /; preceduto dal cor-

ridoio ^ (con nua bocca di cisterna) che conduce a localitä nou

ancora scavate e forse ad un poslicum per il quäle fra le « curie "

nn. 6 e 8 si iisciva sul foro. 11 peristilio non e scavato che in

piccola parte ; e riconoscibile perö la sua forma, con 4 colonne in

ogni lato, ed e chiaro che tanto le colonne col loro stilobate quanto

i muri tutt' intorno non ricevessero mai rivestimento di sorta. Nel

portico sin., il solo visibile, evvi qualche avanzo d'un pavimento

di signimtm, anteriore senza dubbio alla ricostruzione. Delle ca-

mere adiacenti a sin., fra i] e y, fu giä parlato ; il lato opposto

e ancora sotto terra. Sul lato di fondo si passa, presso rangolo

sin., nella summenzionata grande sala »V, piü a d. per due porte

nel cortile ^ che ha a d. xA, due camere non ancora scavate, e

accessibili x da «, A da /; per una porta ancora a metä sotto terra;

X ha una larga finestra (cosi pare) sopra /. Di A il lato rivolto

ad i e conservato fino al tetto; vi si vede, sopra la finestra, una

fila di mattoni sporgenti a guisa del margine d'un tetto; piii sopra.

a circa m. 3,50 dalla terra, si vede il vero margine del tetto; e

fra ambedue una finestrina a. 0,82 1. 0,52. Questa specie di fac-

ciata pare che fosse comune a x e 2; il tetto poteva unirsi a

guisa di comignolo con quello di fir. A sin. del cortile i evvi

una larga porta della sala d, di fronte (0) si riconosce lo stipite

sin. (S) d'una porta che immetteva in un locale dietroposto al

cubicolo i" del n. 3 e che aveva anche una porta verso S. Se poi

questo locale comunicava direttamente o indirettamente con l'ese-

dra 0, allora le due case sarebbero in comunicazione fra loro, e

sarebbe provato che anche il n. 8 faceva parte della casa in di-

scorso. Ma ciö non puö per ora essere verificato, e pare dubbio

che possa esserlo anche col progredire degli scavi. lo propendo a

credere che le case fossero separate, perche questa sarebbe una

comunicazione troppo ristretta fra le varie parti di una stessa casa,

mentre era facile stabilirne una diretta col peristilio del n. 3.
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E curioso e non si comprende perche il livello del cortile i-

sia elevato di in. 0,50 sopra qiiello di tutti i locali circostanti.

In qiialeimo dei locali dietroposti all'atrio n. 14 fu trovata

(Not. d. Sc. 1890 p. 328) addossata ad un miiro ima lastra qua-

draugolare di materia tufacea, che sul lato uon visibile era ornata

di im miisaico molto liuo, del quäle pur troppo la maggior parte

era distrutta. Perö la parte inferiore e conservata abbastanza per

poter determinare il soggetto. La parte conservata, che qui appresso

.si riproduce, e larga m. 0,75, alta a sin. 0.45, del resto 0,24. i^

rappresentato a quanto pare. un rapimento di donna. Si vede una

bio-a che s'allontana verso d. e ueirinterno della rappresentanza.

I cavalli vanno a gran galoppo : quelle a d. (maschio) e conservato

quasi interamente, meno la testa. delFaltro si vedono ^oltanto le

gambe di dietro. Un uorao, del quäle son conservate soltanto le

gambe. che sono nude, monta sul cocchio. ove ha messo il piede

sin., mentre il d., molto in dietro, sta ancora per terra : pare che

fosse egregiamente espressa la mossa di chi monta carico d'un gran

peso. Xell'interno del cocchio si vede qualche pauneggio, della donna

cioe che l'uomo porta via e della quäle, piü in alto a sin., e rimasta

auche la mano sin., mentre mancauo le parti intermedie. Sotto ai

cavalli giace supino, cou le ginocchia alzate, un uomo ignudo, del

quäle e conservata la sola metä inferiore, con parte del petto. Fi-

nalmente a sin., dietro il carro, un uomo, uudo per quanto si vede,

si rivolge con un gran passo a sin. e neU'interno della rappresen-

tanza, in modo da esser veduto dalle spalle; la sua gamba d., stesa

in dietro, s'incrocia con la gamba d. dell'uomo che monta sul

cocchio, coprendola in parte. Son conservate la gamba d. con parte

delle natiche e parte della testa (uon il viso) (')•

(•) [L'eroe che porta la doiina rapita al cairo, mentre un compagno si

oppone al difensore della donna e un altro pare giaccia come morto sotto i

cavalli, secondo piii o nieno grande si supponga il musaico intero, pnö ere-

dersi o Teseo con Elena o uno dei Dioscuri con una delle figlie di Leucippo.

Per Teseo si confronti Robert ncl 50. Winckelmannsprofiramm p. 46. Sog-

getto piii favorito era il ratto delle Leucippidi dal sec. VI a. C. tino al II

d. C, ed io preferirei quest'ultimo jier puter supplire quasi ogni linea visibile

sul musaico con la coraposizione di certi sarcofagi, quali sono uno del Museo

Pio-Clementino (Visconti IV, 44) ed un altro di proprietä privata, sul quäle

si vedono, uno su ciascuno dei lati corti, i giovani montanti sui carri con le

vergini disperate e ribellantisi nelle braccia. E. P.]
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Mi asitengo dal parlare della casa u. 8, conosciiita da molto

toupo (vd. Mazois II tavv. 20 ss.). Osservo soltanto che n e ima

spaziosa latrina. e (> il posto d'un armadio. quäle spesso stava iu

fondo alle ale.

Kimaue a dii* qualche parola iutoruo ai piani inferiori- Qui

si tratta. lo düuostra imo sguardo sulla pianta, di tre complessi

di locali ben distinti fra loro. E sono

:

1. Gli ambieuti posteriori e sottoposti alla casa n. 3, incom-

pletameute scavati, iudicati sulla pianta indistintamente col n. 3.

Sono piccoli vani, sulla eui destiuazione nulla per ora si puo

dire. ma che sembrano aver servito a yari usi domestici. Non si

vede come fossero accessibili : certo non dalla casa n. 14, 16;

ferse la discesa imboccava nel vano a volta. non ancora sgom-

brato. che s'inoltra sotto il locale dietro '§; ma non si vede, al-

meno nello stato attuale degli scavi, l'ingresso dal piano di sopra.

Non e impossibile che appartenessero alla casa adiacente. Certo e

che non stauno in comunicazione col gruppo 4 ; quella fra 3' e 4'

non e che apparente : 4 sta in uu livello inferiore di m. 3 a

quello di 3, in modo che 4' era sormontato da un altro locale, o

pozzo di luce, appartenente a 3.

2. II gruppo 4, composto da due sale piuttosto spaziose, la rai-

uore delle quali ha nel fondo la porta del corridoio inclinato per

il quäle vi si disceude da x, e dal lato di 3 tre piccoli vani di

forma iiTegolare. Le due sale grandi hanno pavimenti di musaico

raediocremente conservati e siüle pareti avanzi di pitture di assai

poco valore : nella sala minore in un lato il fondo e rosso, nel-

l'altro bianco; nella maggiore. sopra uno zoccolo rosso, tutto il

resto non aveva che intonaco grezzo. Evidente uiente queste sale

non avevano ancora quell'assetto che dovevano avere finita la ri-

costruzione della casa. Esse s'aprono sopra una terrazza, non ancora

scoperta. che le precede.

3. II complesso 6, dietroposto all'atrio u. 16. II suo centro e

formato da un cortiletto scoperto con pavimento di musaico, che

contiene, appie del muro N, una piscina (2,82 X 1,72, prof. 1,40),

dipinta internamente di verdemare, nella quäle si discendeva per

quattro gradini. Le pareti erano dipinte nell ultimo stile a fondo

nero, e a fondo bianco nella parte superiore; e bianca anche la

volta della nicchietta semicircolare praticata nel muro E. Dietro
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questo cortiletto, cioe fra esso cd il terrapieiio, stendesi un corri-

doio coperto a volta, che ha in iiiia estroiuitä im piccohj forno,

mentre dall'altra si accede, per im andito hreve e stretto, senza

chiusura, ad im buco rotto irregolarineiite iiel iiuiro della cisterna

öottoposta al portico //, la quäle dimque iiou poteva piii servire da

cisterna, giacche qiiel buco sta al livello del fondo, ma deve essere

stata adibita ad altri usi. Non sono piii riconoscibili i locali che

potevano essere situati sul lato opposto del cortiletto, verso la

canipagna. essendo crollata tutta questa parte. Dal lato E soüvi

le canierette visibili suUa pianta ed un coriidoio che conduceva

alle parti ora croUate, dal lato rimane, fra il cortiletto e 4,

uno stretto spazio, nel quäle ima scala di legno (non indicata nella

pianta) dalla terrazza di //, ove l'accesso e perfettamente ricono-

scibile, conduceva giii in questo complesso. Tutte queste localitä

una volta servivano da abitazione (6 era allora una grande sala)

ma poi furouo ridotte a vari usi domestici. Penso che sopra l'in-

tero complesso 6 si stendesse la terrazza di y, iuterrotta soltanto

da un'apertura corrispondeute al cortiletto.

Altre localitä (indicate con linee punteggiate) stavano, a due

piani, parte sotto il cortiletto parte sotto le parti crollate verso la

campagna, e sono accessibili per mezzo d'una scala, la quäle si

dirama a sin. dal corridoio sotterraneo che conduce a 4.

Sotto il cortiletto, fondato sulla roccia viva, evvi soltanto una

stretta spelonca che contiene un piccolo sacrario. Discendendo per

la scala suddetta e passando sopra un piano inclinato dietro il

forno (ma ad un livello inferiore), si ha a sin., appena passato il

forno, un vano strettissimo, largo all'ingresso 0,65, internamente 0,85,

lungo 3,0. Dal muro d. sporge una banchina a. 0,45, 1. 0,28, e

al disopra di questa banchina si ha, nella parte piü interna,

un'apertura a volta. a. sopra la banchina m. O.SO, la quäle e nel

tempo stesso restremitä della volta a botte che cuopre una celletta

ricavata nella roccia. II pavimento della celletta sta circa m. 0,50

sotto quello di quel primo vano; e alta 1,65, larga 1,25; la lun-

ghezza non puö determinarsi, essendo distrutta l'estremitä S, ma

non poteva, a causa del locale sottostante, essere piu lunga di

m. 2,50 a mism-ar dalla banchina, che e grossa 0,45. Non con-

tiene che un altare mm-ato quadrangolare di; m, 0,59 X 0.65. AUa

banchina suddetta ne e addossata, dal lato della celletta, un'altra,
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a. 0.5<>. 1. <i.45. Xou si poteva penetrare iieirinterno della celletta

che scavalcando la baiuiiina. a meiio ehe noü fosse stata aperta

uei locali sottostaiiti, ciö che e poco probabile. staute che la loro

volta uou arrivava. a quanto pare, alla stessa altezza della volta

del sacrario. Pare duiique che quest' ultimo fosse affatto sciiro. Siil-

l'altare fii raccolta im' aretta di terracotta a. 0.08, due lucerne

tittili. Ulla col rilievo di Giove con Taquila, l'altra cou uii rosone,

e Ulla piccola palla di marmo (Not. d. Sc. 1890 p. 290).

Passato duuque Tiiigresso sudescritto la scala seguita e cou

13 gradiui couduce all'iutimo piauo, sui cui locali, incompletameute

scavati e assai distrutti, si puö dire soltauto che avevano la forma

iudicata uella piauta e nou s'estöudevano sotto l'iutero piauo so-

Ti*apposto.

II corridoio piii volte meuziouato che couduce a 4, ha iugresso

da X. Sopra ciuque gradiui verso 0, e ciuque verso S si arriva

sotto l'augolo di //. Ivi iu contiuuazioue del tratto fiu qui percorso

evvi la cisterna sottoposta al portico anteriore di y\ uella parete

che la divide dal corridoio ewi uua tiuestra a. 0,68, 1. 0,50, e

appie della stessa parete e stata formata. mediante un muricciuolo

a. 0.50. una specie di yasca (1,20 X 0,35 iuteruameute) nella quäle

imbocca uu caualetto che eutraudo per una feritoia vi couduceva

l'acqua piovana dal cauale che precede //. Questa feritoia, e due

altre piü iu giü, che s'aprono uella faccia verticale che sotto il

portico y e rivolta yerso la terrazza, dauuo luce al corridoio. Da
quella vasca poi l'acqua sortiva per mezzo d'un caualetto coperto

(iudicato con linea puuteggiata) che scorreudo appie del muro sin.

del corridoio traversa l'iugresso della sumuieutoYata scala che cou-

duce al sacrario
;
quiudi voltaudo a sin. sceude appie del muro d.

-della scala stessa per portar l'acqua fiiori della cittä. II primo tratto

del corridoio e alto m. 2.0, il secoudo da 2.75 a circa 4,60, essendo

la volta verticale. mentre il piauo disceude ; la scala m. 2,0 nel

primo tratto. da 1,80 fino a quasi 4,0 nel secoudo; le pareti souo

rivestite d'iutouaco grezzo.
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Ins. V, 2.

Quanto alle case in parte disotterrate uella reg. V, ins. 2, lato

occidentale, ne difterisco la descrizione fino a quando lo scavo sa-

n\ piü progredito e per ora mi limito a riferire delle iscdzioni graf-

fite esistentivi e di quälche oggetto che vi fu raccolto. Sono due le

case, ed i loro ingressi sono il 6 ed il 7 a contare dall'angolo SO.

Nella prima di qiieste case (ingr. 6) fiirono trovati due dei

soliti suggelli in bronzo (9 Marzo e 22 Aprile 1891).

1. N • HERENNI
CASTI • MVSAES

sul manico: HAVE

2. N-FV^IDI
SVCCESSI

un'iscrizione identica e dipinta sopra un'anfora trovata negli strati

superiori della casa adiacente a S: Not. d. Sc. 1888 p. 520).

Un mortaio [pelvis) col suggello sVAVIS • FEC
;
qualche va-

sellame aretino coi bolli

:

1. CNM {C. I. L. X 8055, 1)

2. L • P • P

3. L • P • PIS

Un grosso vaso di bronzo di quelli che si credono misiu'e,

a. 0,35; suU'attaccaglio del manico e rilevata la figura di Mer-

curio (a. 0,085) che ha nella d. la borsa, nella sin. il caduceo.

Sette anfore e un collo d'anfora con iscrizioni (24 marzo 1891; cf.

Not. d. Sc. 1891 p. 134).

1, forma VIII

:

y\YT

WKN
A' AeHNiwNoc re

AKiN end

2, forma VIII: lOKOYNAOY nPGIMOY
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La stessa iscrizione, della stessa maiio, fu letta sopra diie

anfore (forma XII) trovate (27 nov. 1883; 13 maggio 1884) in

iina caupoua vicinissima (3. e 4. ingresso contando da S), delle

qiiali perö ima premette al nome, in un'altra riga, la parola 4>dPc\

{farra1)\ cosi pure si legge sopra un'anfora (forma XTI) copiata

da me nel 1875 in una camera della casa « del torello di bronzo ",

che foraia l'angolo SO delladiacente isola V, 1 ; in una qiiinta

(forma Till), trovata il 2 marzo 1876 nel n. 15 della stessa

isola V, 1, si videro tracce sufficieuti di lOKOYNAOY nPGIMOY,

mentre non si pote decidere se vi fosse premesso ^Cy?Cx. Si noti

la formazione singolare del nome, nel quäle il cognome lucundm

fa le veci del gentile.

3, forma Till: KdlUNlU KOMOAW
ynd

II prof. Sogliano parla di questa iscrizione in una nota inse-

rita nel Rendic. dell'Accad. di Archeol. Lett. e B. arti di Na-

poli 1891. L. Ceionio Commodo, bisavo di Lucio Yero, era console

nell'a. 78 d. C, il penultimo anno di Pompei. Ciö non impedi-

rebbe che il vino contenuto nel vaso fosse cresciuto in quest'anno

stesso e travasato nell'estate 79; ma e possibilissimo anche trat-

tarsi (come crede il Sogliano) di vino travasato {diffusum) nel-

l'a. 78, giacche e noto che spesso (se non sempre) si segnava sulle

anfore l'anno della tramuta : vd. l'iscr. che pubblichiamo piii

avanti n. 12 ; inoltre C. T. L. IV 2551, ove v. 3 lessi con piena

certezza : DIFF • ID • AVG • BIMVM; BulL com. 1874 p. 40; 1879

p. 50. 11 dativo, come giustamente osserva il Sogliano, e un lati-

nismo non senza esempio. Ogni altra spiegazione mi pare che sia

esclusa per l'indicazione del consolato, vnä^Ko).

4, forma X: KAH
MC

Non e chiara la lezione e molto meno il senso; pare perö

che il produttore "si chiamasse Clemens. Quattro anfore, della

stessa forma, con iscrizioni simili, facevano parte di un grande
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dcposito trovato reg. VIII ins. 5. 6 n. 15 (Bull. 1883 p. 204.

225; Not. d. Sc. 1882 p. 317): in due di qiieste mi e sembrato

di leggere:

KAH
nTY*

in im'altra

KAH
MII

(NnTI"-

e nella quarta;

5, forma X:

KMU
\iTI'-

KAO
KAOI

L'iscrizione, di lezione poco cliiara, si confronta con due del

suddetto deposito VIII, 5. 6, 15 che ambedue dicono :

K KAOI
A

e una d'un anfora trovata in una casa dell'isola IX, 7 (n. [12.

13] Mitth. IV 1889 p. 101):

r

K\ K\OI

e suU'altro lato

r

K\H
-\OI

6. 7, due anfore, forma VIII: OP

cf. Mitth. IV, 1889, p. 22: ><
OP0PI

8, forma VIII

e piii in giü:

MövY

MAF
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L'ultima lettera potrobbe anche essere T, e cosi pure negli

altri ü-e esemplari della stessa iscrizione, trovati tutti nel sum-

mentovato deposito VIII, 5. 6, 15 (Not. d. Sc. 1882 p. 319

n. 42-44).

Anche nella casa segiieute (7. ingresso) fiirono trovate (23 apr.

1891) aiifoi-e con iscrizioni, diie intere e due colli:

9, L ANNEO
M TREBELLIO COS

altra iscrizione, piüantica: SVENTINV; cioe probabilmente Su{r-

r)e)iti,mm. I consoli L. Annaeus Seneca e M. Trebelliiis Maximus

furono dal De Petra (Tavolette cerate p. 21 = Atti della R. Accad.

dei Lincei ser. II vol. III p. 168) attribuiti al secondo semestre

del 56. Nel dittico pompeiano n. 22 (De Petra 1. c.) il nome del

collega di Seneca era stato letto L. Pollione', egli dunque si sa-

rebbe chiamato L. Trehelllm Maximus Pollio, mentre qui il pre-

nome e M. Adesso il Sogliano da un facsimile di quel verso e,

d'accordo in ciö col De Petra, vi legge M. Calpuni ;
il nome com-

pleto dunque sarebbe stato M. Trehelllm Calpiimiiis Maximus.

Sono dispiacente di non avere esaminato la tavoletta :
il facsimile

non e del tutto convincente ne e probabile 1' indicazione di Tre-

bellio per mezzo del solo nome Calimrnius che egli avrebbe por-

tato come cognome. In fatto il dott. Hülsen, che su preghiera mia

esaminö, insieme al prof. Sogliano, la tavoletta, mi assicura che

ne vi si legge L. Pollione ne M. Calpurn, ma che le tracce ac-

cennano a qualcosa come L • PALFVRIO ; si tratterebbe dunque

d'un altro collega di Seneca, suffetto a Trebellio.

10, forma II: MARCI

11, forma V: CYA

12, forma VIII: AYT
MO
TGY noüvog

iscrizione letta e pubblicata varie volte ; leggi : XvT{Tiog) M • n(o^-

noniov?) TevTicorog: Bull. 1877 p. 172; Not. 1882 p. 279. 318.

13, forma VIII: cNnOAAWNIAOY

anche questa nota da altri esemplari.
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Aggiuiigo qui l'iscrizione d'im' anfora (forma XII) trovata flu

dal Geimaio 1889 uella casa di Emilio Celere {Mitth. N 1890,

p. 254), pubblicata adesso Not. d. Sc. 1891 p. 265. E dipinta

con color bianco, e dice

:

14. DOL • I

DIF EST ID • IV

L VERGINIO C • REGVLO
COS

I consoli, L. Yerginius Riifus e C. Memmius ßegulus, sono del-

l'anno 68 d. C. I due prmii versi si leggono : Dol{iim) j)rimim

lUfifimm) est id{ibus) Iu{mis). GL C. I. L. 2561, ove a torto si

e dubitato del consolato.

Nella stessa casa dell'isola V, 2 fiirono trovate due piccole

corniole ellittiche, liinghe 0,009, con incisioni. Una ha inciso im

biisto vii-ile, molto piccolo, che dal tratti sembra im Satiro
:

le

orecchie sono coperte dai capelli. L'altra mostra im Centauro, che

siilla spalla d. porta im ramo di palma, mentre la mano sin., con

l'indice steso in su, e alzata avanti al naso, il quäle e limgo e

puntiito : fa l'impressione di una caricatura. La testa e cinta piii

volte da una benda.

Inoltre vi si raccolsero sette piastrine di pasta vitrea, di co-

lore, ov'e riconoscibile, turchino. Fra esse tre, una ellittica (lu. 0,016)

e una cii-colare (0,014-15), sono ornate d'ima foglia di vite in

verde; una, ellittica, e senza ornato. Delle altre una (ellittica, 0,012)

mostra in rilievo bianco un Amorino, v. sin., che sta ritto coi

piedi imiti, chinato indietro, e tiene ambedue le maui, con la parte

esterna in su, avanti al viso. in modo che le punte delle dita

stiano avanti agli occhi
;
pare che regga uu qualche oggetto, ma
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ciö nou e chiaio. Sopra un'altra (ellittica, 0.024) e rappresentato

nell'istessa maniera un giovane, v. sin., nudo meno la clamide

affibbiata siil petto, che pende sul dorso quasi fino al suolo. 11

corpo riposa siiUa gamba d. mentre la sinistra e piegata nella ma-

niera del doriforo di Policleto. La mano d., all'altezza del mento,

regge l'asta poggiata per terra, la sin. e poggiata siill'anca. Accanto

aUa gamba d., e in parte coperto dalla gamba, sta il cane, che

volta la testa in sü. Finalmente ima lastrina ellittica, limga 0,011,

conserva qualche traccia d'ima testa muliebre effigiatayl sopra.

Ad est di qiiesta casa si stava scavando, nell'estate passata,

una casa che ha l'ingresso dal lato nord dell'isola, il primo a con-

tare da ovest. Sülle siie pareti son tracciate con lo stile alcune

iscrizioni, pur troppo in gran parte inintelligibili.

1, sul mm-o d. deü'atrio: I \LASSAFVSAO////////^TVS

(
Thalassaeus aquatus ?)

2, a d. di 1 : MOPSVS • IROIAE • S

A

3, a d. di 2

:

SALAI • SIANMV«=

CCATVLVS LlBIIRlIVCIA QIQII JIIMVCA

Nella seconda riga e chiaro che si parla di una libra e cinque

uncie e mez?o.

4, sotto 3: C IM IVA

CATILLV^ TRi'II^ MAI ^ M

5, a d. di 4: N POPIDIVS

MINIVS
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6. sul m>uo (Vingi-esso deirakio, a d., fa VaBgolo e la porta

delcubicolo:
SIICVNHS

e piü ad.:
f IICVNDVS

7, sopraö: |IIRAM JNDllP UNOR

8, snl mm-o d' ingresso del cubicolo a d. del tablino, a d.:

BARBARA BARBARIBVS BARBABANT BARBARA BARBIS

9 sul mnro d. dello stesso cubicolo:

y^TIMTVS

Fu allargato uu poeo lo scavo di quel peristilio accessibile

in.mediatame:te daUa strada, nel

^^^^'^Z^'t^S^^^^
riferibili a gladiatori pubblicate Mittk. V, 1890 p. 25. Siüla quaita

colonna del lato d. si leggono i graffiti seguenti

:

10, verso 5:
SOCIlS

OCIOS SVRVS

SALIVT

11, fra la 2^ e 3^ riga di 10:

AAAIINIIA

12, a d. di 10, in tabella ansata:

r N MVRTIVS Oll

r A S I C I V S XV

13, a d. di 10, piü in alto :
MVTA

U, sotto 10 e 11: TlINll

15, sotto 12: MVLVS

16, Terso N: 1"'

FELIX CASSll XIII O XIII

FRORVS 0///C RH XXIV D XXIV
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Nella seconda parola della seconda riga la R potrebb'essere ancbe A.

17. a d. di 16, in tabella ansata:

A////////

\' AVS tuS
QWi VOClTAtuK
ARMIINTARIVS

Fra gli oggetti raccolti in questa stessa casa merita menzioue

iina statuetta di Yenere nel noto atteggiamento della Venere ca-

pitolina, priva delle gambe dalle ginocchia in gm e del braccio d.,

di cui le dita soltauto stauno attaccate al corpo. La testa fu tro-

vata separatamente, ed era stata fermata sul collo per mezzo d'im

perno di ferro ; le orecchie sono perforate ; ne' capelli si osservano

tracce di color giallo ; le sopracciglia erano dipinte di nero ; la

veste che stava, posta sopra qualche oggetto, presso l'auca sin.,

niostra tracce di color rosse. Altezza della parte conservata 0,37.

Inoltre vi si trovö un oggetto, frammentato, che puö essere

rimpugnatura d'un coltello. E di circonferenza press'a poco ovale,

in modo da avere due lati lunghi, uuo rotondo ed imo quasi a

taglio. E scolpito con figure tutt'intorno. Dei lati limghi 1' uno

mostra iin animale (pecora?) che sta (v. sin.) in modo assai sin-

gulare sopra ima base o altare che sia, di maniera cioe che le gambe

di dietro stanuo ritte sulla base, mentre le anterior! con la loro

parte media ne toccauo lo spigolo. Siü lato opposto ima tigura

vestita che alla spalla sin. porta im grosso bastone, pare stia avanti

ad mi altare (o cosa simile) del quäle non rimane che un piccolo

avanzo. II lato tondo ä omato d'un erma con ricci che cadouo

suUe spalle, il lato a taglio d'im pilastro ad erma sormontato da

un vaso.

Aggiungo due graffiti sfuggitimi a tempo suo, e pubblicati

dal prof. Sogliano nelle Not. d. Sc. 1891 p. 262 s. Li pubblico

perö secoudo la copia mia. 11 primo sta sul lato E dell' isola IX, 7,

fra le porte [18] e [19] Alltth. V tav. V:

18. QVONIAM FVIT VOLVNTAS
ANIMI ET CORPORIS SATVR
NITII II
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rultima parola era NIITII RH, o lo scrittore ha sgrammaticato

scriveudo nite invece di nitere; cf. Siiet. Vesp. 20.

L'altra sta sul lato N del giardino della stessa casa n. [18]

ed e tracciata con linee cosi fine che appena si scorge:

19 RIISTITVTVS MVLTAS DIICIIPIT

SIIPII PVIILLAS.

A. Mau.



IL COSIDETTO AKRATOS NELLA CASA DEL FAUNO

Uno dei piü bei mosaici di Pompei, ora nel museo di Napoli,

adornava, quando venne ritrovato nel dicembre 1830 (Fiorelli, Pomii.

aal. hist. II p. 242) il pavimento di iina spaziosa camera a destra

del tabliiium nella casa del Fauno e d' allora, insieme alla fa-

mosa battaglia d'AIessandro, pel magistrale disegno, e per l'unione

dei colori e per Teseeuzione, desta viva ammirazione in tiitti gli

artisti e gli archeologi. ün fanciullo nudo con grandi ali d'uccello.

il capo inghirlandato di verde ellera, sta a cayallo di una pantera,

a qiianto pare di sesso femminile, il cui collo e adorno da una

Corona di foglie di vite : una bianca coperta serve di sella. Tanto

la testa dell'animale, quanto quella del cavaliere sono volte verso

lo spettatore, onde alla rappresentazione ne doveva venire un carat-

tere di dura e voluta: il petto del fanciullo e in parte coperto

da un grande vaso a due anse per metä ripieno di vino rosso:

esse a stento lo puö reggere col braccio destro, mentre con la si-

nistra guida l'animale mediante una briglia d'argento. La pantera

sta ferma o caramina da sinistra verso destra sopra una rupe che da

una parte e frastagliata e ripidamente precipita, sulla snperlicie

invece e del tutto piana, e sovr'essa tra le gambe anteriori dell'ani-

male giace un tirso adorno di fiori e di foglie. Tre fasce parallele

presse a poco di eguale larghezza racchiudono la rappresentazione

perfettaraente quadrata: l'esterna e una semplice fascia di marrao,

l'interna h formata da una ricca ghirlanda di fiori, frutta e nastri,

adorna di otto maschere comiche, molto affine al famoso mosaico

della soglia della casa: tra queste due poi corre una fascia con

un Ornamente ondulato a forma di spirale. II rapporto dello scavo

1. c. chiama il fanciullo alato *; il genio di Bacco » : altri come il

Quaranta (Mus. Borb. VII tav. 62), Zahn {Die schöiisteii Ornam. ecc.
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//. Folge fasc. X a tav. 93) e Overbeck-Mau Pompeji^ pag. 351

credono di poter riconoscere nel nostro mosaico il demone bacchico

Aki-atos, denominazione che si fonde solo sii una ipotesi del Quaranta

e cui da poco fondamento la descrizione che Pausania I, 2, 5 fa

di una rappresentazione di questo demone.

Meglio si poträ determinare il significato del mosaico merce

il confi-onto di una rappresentazione dell'istessa tecnica, cioe del

mosaico delle Muse di Menno di Treviri {Antike Denkmäler I

tav. 47 segg.)- In uno dei quattro angoli estremi erano rappresen-

tate lestagioni: conservato e solo l'AVTVMNVS il cui significato

e assicurato dall'iscrizioue (1. c. tav. 49) con una rappresentazione

del tutto corrispondente al mosaico di Pompei. Sopra una pantera

screziata, certamente iudicata come femmina, cavalca da sinistra

verso destra un fanciuUo incoronato ed alato coperto solo da un

vestito leggiero in forma di clamide, fermato sulla spalla sinistra

e che poco copre la parte superiore del corpo: la mano sinistra

posa sul collo deH'animale, la destra iuvece era alzata e reggeva

probabilmente un grappolo d'uva: questa parte e purtroppo dan-

neggiata come le tre altre stagioni. delle quali dalle tracce ri-

maste si puö solo dire cou certezza, che erano rappresentate da

amorini a cavallo. Kappresentazioni delle stagioni, simili, se non

del tutto eguali, erano giä prima conosciute. ün vaso d'argento

di Vienna di Francia (Annali 1852 tav. L) mostra le quattro sta-

gioni come donne che cavalcano sopra animali, una pantera cioe, un

toro e probabilmente un cinghiale: la figura delVautunno, seduta

sopra una pantera femmina porta come attributo un tralcio di vite

e un canestro pleno di grappoli. La pantera e un auiraale carat-

teristico per la rappresentazione dell'autunno in figure rappresen-

tanti le stagioni, precisamente come i grappoli indicano il carattere

dionisiaco della stagione: Petersen, Annali 1861 pag. 208. Raffigurati

come amorini alati troviamo spesso le stagioni su sarcofagi e al-

trove, cfr. Benndorf-Schoene, Lateran N. 881, Baumeister, Denk-

mäler nell'art. Hören e Röscher Lexicon ivi verso la line. Pure

per quanto io vedo nei monumenti conosciuti non si trova nessuno

che corrisponda esattamente alle rappresentazioni sopra descritte (').

(1) Matz-Üuhn, Antike Bildwerke III 4098* descrive cosi un basso-

rilievo che puu essere qui citato per confronto : « Su una pantera femmina

che cammina verso destra siede Eros. A sinistra un albero >:.
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Anche sul sarcöfago Barberini (Matz-Duhn o. c. II 3016) le quattro

stagioni sono rappresentate come faiiciulli alati, rautunno e adornu

di foglie di vite, e accanto a liii sta accovacciata iina pantera coile

zampe anteriori su ua recipiente di vino. Condurrebbe troppo lou-

tano il volere esaminare e spiegare i gruppi statuarii che rappre-

sentano Dioniso in compagnia di iin Erote bacchico (Müller-Welcker.

Hamlb. d. Archaeol. 383, 8) : si deve egualmente non tener conto

di rappresentazioni del tiaso come quella del sarcöfago in Bau-

meister, Denkmäler pag. 709, sul quäle si vede per due volte sotto

una testa ornamentale di leone una figura alata del tutto corri-

spondente al cosidetto Akratos di Pompei.

Se resta assicurato pel monumento di Treviri, che la figura

dell'autuuno e stata rappreseutata da mosaicisti di bassa epoca

imperiale in quella forma che ci mostra il mosaico di Pompei di

arte tanto piü perfetta, quello cui prima si deve pensare si e che

per ambedue le rappresentazioni vi sia stato un modello comune

da porsi nell'epoca dei Diadochi. Prescindendo da questa analogia,

tutto induce a credere che nel mosaico di Pompei ci sia conser-

vata la rappresentazione di una stagione. II fatto che non si possono

indicare le tre altre stagioni nella stessa stanza e in generale nella

casa del Fauno, non si puö considerare come contrario alla spie-

gazione datane : certo perö essa appunto indica che il mosaico del

pavimento stava in una certa relazione colla destinazione della

stanza, o che anzi la determiuasse. A ragione si ha in generale

riconosciuto in essa una stanza da pranzo, un triclinium : e certo

ora che gli antichi denominavano le stanze da pranzo secondo le

stagioni; e Vitruvio VI cap. 4 p. 144 da norme fisse per la posi-

zione di hiherna, venia, autumnalia ed aestiva triclinia. Sarebbe

perö errato per ragioni facilmente comprensibili il voler dimo-

strare esattamente osservate in una casa di Pompei le norme e

le esigenze di Vitruvio, alle quali di certo molto spesso e stato

impossibile di badare. All'incontro in una casa cosi ricca, come

evidentemente era quella del Fauno, dobbiamo con certezza pre-

supporre l'esistenza delle quattro stanze da pranzo denominate se-

condo le stagioni : non puö invero essere un caso, che la casa del

ricco Trimalchione, secondo la testimonianza dell'istesso padrone

(Petron. 77), potesse appunto far vedere quatluor cenatioMS, evi-

dentemente denominate dalle quattro stagioni. Una distinzione del
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tutto siciira delle quattro stanze da pranzo nella casa del Fauno

noQ e possibile: si puö scegliere tra i numerosi locali che si tro-

vano intorno al peristilio della casa. Probabilmente perö si debbono

riconoscere i quattro tnclinia negli ambienti, che sono sitiiati sim-

metricamonte intorno al peristilio, 34. 35. 42. 44 nella pianta

deirOverbeck o. c. p. 347 di cui i due primi valgono come stanza

da pranzo anche per l'Overbeck e per altri. II 34 sarebbe adiinque

secondo la rappresentazione del pavimento un tricLiiiiiim autum-

nale, il 35 im hibernum, il 44 un vermm e il 42 un aeüivum.

Una valida ragione contro l'iudicazione del 34 come stanza da pranzo

autumnale difficilmente si poträ addurre, so non si voglia vedere

adottata la norma di Vitruvio 1. c, per cui le stanze da pranzo

di primavera e di autunno dovevano avere le finestre verso levante.

Degli altri ambienti indicati, il 42, probabilmente il triclinio estivo,

e come vuole Vitruvio rivolto verso settentrione, verso il giardino

affatto aperto, con una grande finestra verso il peristilio. Quest' am-

biente e esattamente indicato come triclinio in Mus. Borb. IX a

tav. 55, dov'e pubblicato il famoso mosaico che ne adornava il pavi-

mento, rappreseutante un leone che si abbassa per spiccare il salto.

Secondo il rapporto dello scavo (Fiorelli, Pomp. ant. hist. II p. 253)

vi si trovarono frammenti di un tavolo di marmo, notevole per la

particolare bellezza del lavoro. Se questa circostanza serve a in-

dicare l'ambiente come camera da pranzo e se la sua condizione

di luogo aperto e arieggiato come nessun altro nella casa indica

questo gabinetto come triclinium aeüivum, non sarä d'altra parte

difficile di porre in relazione con la sua destinazione la figura del

leone. II leone, come il cane, serve spesso a indicare l'epoca dei

maggiori calori, la canicola; cosi in Orazio {Ejyist.l 10, 15), nei

versi ubi gratior aura Leuiat et rahiem Canis et momenta Leonis

e Manil. V 206 in cui il Nemeo e nominato in primo luogo per carat-

terizzare Testate. Qui bisogna osservare che il leone come costel-

lazione e contrassegno del mese di agosto, si suole appunto rap-

presentare in atto di saltare o di assalire : cosi tra altro nel calen-

dario Farnese Mus. borb. JI 44, nel calendario del cronografo

del 354 in Strzygowski, Jahrb. des arch. last. I Ergcuuimgsheft

tav. 33. La stanza 44, che e iudicata come triclinio anche da Bechi

Mus. borb. Vill app. pag. 11, non e caratterizzata da alcun mo-

saico, ne c' e alcun fondamento per la sua determinazione. Ad onta
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(li ciö la potrerao indicare come tricllnium vernum percbe ha nel

giardino ima porta e una finestra. AU'epoca della distruzione di

Pompei nell'agosto del 79 essa serviva per conservare i servizii

da tavola, come lo prova la scoperta di piü centinaia di anfore.

di alcuui vasi di argeuto e di im focolaio di bronzo (Bechi 1. c).

Questo triclinio adiinque nell'agosto del 79 non eraiQuso; in uso

era invece quello indicato piü innanzi come triclinio estivo, come

puö dimostrarlo la scoperta della tavola. II locale a sinistra del tabli-

num (35 Overbeck), in ciii si trovarono i piedi di bronzo di un

sofä per desinare era qiiindi certo il triclinio invernale collegato

coll'atrio e col peristilio per mezzo di porte e con una finestra nel

peristilio. II pavimento e adorno nel mezzo di un mosaico di lavoro

magistrale di forma quadrata (Mus. borb. XIV tav. 14) che rap-

presenta una parte di vita marina. In mezzo a una cornice di ricca

ornamentazione, che allo spettatore dovrebbe ricordare l'orlo di un

impluvium^ nuotano numerosi pesci di varie specie e forme, tra

cui un calamaio, un grauchio, tre conchiglie ; un gambero che vi-

cino ad una cheppia {conger) si azzuffa con un polipo, occupa il

mezzo della rappresentazione. Gli antichi naturalisti narravano ogni

sorta di cose della lotta di questi tre animali : se Plinio, n. h.

IX 185 riferisce esattamente, il gambero, cui l'anguilla teme piü

di tutto, dovrä presto cedere al polipo, il vincitore perö, subito

depo, esser divorato dall'anguilla. Sulla spiaggia siede sopra una

rupe un alcione, occupato a quanto sembra a pescare. Non sarä

diflBcile di mettere in relazione le figiire con uno dei mesi inver-

nali e veramente coli' ultimo, come la corrispoudente rappresenta-

zione del triclinio estivo si riferiva all'agosto, 1' ultimo dei mesi

d'estate. II calendario del cronografo del 354 o. c. tav. 19 ci mostra

chiaramente che l'acqua era l'elemento caratteristico nell'antichitä

pei mesi di gennaio e di febbraio. II segno del gennaio e VAquarius,

che anche Orazio (sat. I 1, 35) adopera per indicare l'inverno pio-

voso, quello del febbraio i Pesci: ed e da osservarsi che in Vir-

gilio, Georg. IV 234 (cfr. la nota del Voss) il pesce in generale

e indicato come segno dell'inverno e del tempo piovoso nei versi:

aiU eadem sidus fugiens uhi piscis aquosi Tristlor hibernas caelo

descendit in undas. Nel calendario del cronografo o. c. tav. 19

troviamo il febbraio indicato con quasi gli stessi attributi che ve-

diamo nel mosaico di cui sopra abbiamo trattato: a destra della
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figura del mese il pesce, il polipo, il calamaio e a quanto appare

una specie di grancliio dagli occhi grossi che nel disegno Don e

rappresentato peifettamente, a sinistra tre conchiglie ed un uccello

marino, probabilmente un airone; nell'istessa parte molt'acqua esce

da un recipiente rovesciato. Altre analogie ci da lo Strzygowski

0. c. p. 61.

lo non credo che nella interpretazione che precede si sia fatta

violenza ai fatti ; credo anzi piuttosto che tutto seuza sforzi si adatti

naturalmente alla spiegazione : anche la possibilitä d'indicare come

triclinio invernale il locale piü. vicino al giardino, in cui certa-

mente c' era prima, o dovera ancora essere posto un pavimento a

mosaico - forse esso e stato completamente distrutto nel terremoto

del 63 - e la stanza piü vicina all'atrio, di cui per ultimo s' e

parlato, come triclinio primaverile (nel suddetto calendario Far-

nese i pesci sono il segno della luna di marzo), nou toglierä

alcuna forza dimostrativa alle considerazioni piü forti fatte sopra.

Le quattro stanze da pranzo sono quindi ordinate in giusta serie

dal padrone di casa o dall'architetto : tra l'atrio e il peristilio si

trovano il triclinio invernale e l'autunnale, quindi l'estivo cui

segue il primaverile ; i due ultimi danno tanto sul peristilio quanto

nel giardino. Quest'ordine naturale : primavera, estate, autunno ed

inverno e indicato ahche altrove come il solito neue rappresenta-

zioni delle stagioni (Petersen, Annali 1861 pag. 204 segg.).

Greifswald.

Federico Marx.



APHRODITE.

(Taf. II).

Das "Werk welches ich auf Tafel I und unten Fig. I II X
XI a1)bilde und hier besprechen will ('), Avurde im Sommer 1887

gefunden und bald von C. L. Visconti, im Bvlletliiio d. C. A. Co-

mwiale desselben Jahres T. XV mit S. 267, bekannt gemacht, da-

nach wiederholt von Heydemann in der Zeitschrift für bild. Kunst

1890 S. 152, theilweise auch in der Gasette des beaiix arts II

per. 37, S. 73 (S. Reinach), neuerdings besprochen von Heibig,

Führer II S. 128 und 415.

Über Ort und Umstände des Fundes sagt Visconti nichts,

und auch ich vermag nur mitzutheilen was ich von zwei Personen

erfragt habe, deren eine gleich beim Finden zugegen war, während

die andere erst darüber zu kam. Danach war es (im Sommer) an

einem Sonntag — weshalb kein ispettore dabei war — , als in dem

von den vie Boacompagni, Abbrussi und Piemonte eingefassten Ter-

rain 1.20-1.50 m. unter der Oberfläche das Marmorwerk aufrecht

zu tage kam, eine Angabe welche ja durch die Verletzungen des-

selben bestätigt wird. Aber weder darum herum, noch darunter,

obwohl man noch reichlich 0.50 m. (!) tiefer gegraben, habe man

irgend etwas gefunden ausser Erde. Man muss danach annehmen,

dass das Werk nicht an seinem ursprüngliche Platze gefunden ist

sondern, wenn auch nicht weit ab, an einem Orte wo es beim Transport

zu irgend welcher neueren Verwendung durch einen Zufall liegen

geblieben war. Es wäre allerdings eine bessere Unterlage für diese

Annahme erwünscht gewesen

!

Fig. 1,1 zeigt das Werk von innen, Fig. II von aussen. Die

Langseite raisst aussen unten ohne Relief 1.41 m., mit Relief 1.43 m.

(1) Vgl. diese Mitth. 1891 S. 1-52 und 156.
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die Kurzseiten nnten genau die Hälfte. Die Höhe betrug in der

Mitte de: Langseite, welche oben giebelförmig zuget^chnitten war,

c. 1.07 m., von wo sie bis zu den hinteren Ecken auf 0.84 m. im

Mittel (•) herabging, und von da bis zu den Enden der Seitenwände,

in gleichem Winkel abgeschrägt — mit der kleinen Ausnahme

am Anfang beider Seiten — auf 0.61 m., auch da nicht senkrecht

abgeschnitten sondern nach unten c. 2 cm. vortretend. Die Seiten-

wände zeigen vorn und oben graden Querschnitt, anders die Haupt-

wand, deren Oberseite wie Fig. I, 2 zeigt im Querschnitt nur hinten

wagrecht, nach vorn aber gleichfalls abgeschrägt ist, und an jedem

Ende, wie eben da zu sehn, ein Bohrloch von c. 7 mm. Durchmesser

hat, in deren einem (rechts) noch ein Eisenstift steckt. Vermuth-

Fig. I CO.

lieh war die gleiche Vorkehrung einst in der Mitte, und dienten

alle drei zur Befestigung eines Zierraths.

Auch die Innenwände lehnen nach oben ein wenig (1-2 cm.)

zurück und sind nicht geglättet wie die schmalen Abschnitte,

sondern nur gekörnt, und ohne andres technisches Merkmal als den

(1) Links — immer für die Eichtung eines gegen das Hauptbild Sehen-

den gesagt, also links die Nebenseite mit der nackten, rechts die mit der

bekleideten Figur — 0.83 m., rechts 0.85.

(2) Fig. 1,1 der Marmor von innen gesehen nach Bull. d. C. A. Comu-

nale 1887 T. XV. 2 die 1. Ecke hinten von oben gesehn (ungefähr wo 2, steht

das D = 500?, s. Visconti S. 268), 3 dieselbe von unten gesehn.

3
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in Fig. 1,1 sichtbaren Einschnitt, welcher 0.16 m. lang, 0,07 m..

hoch, 0.004 m. tief ist, nicht sehr praecis gearbeitet. Die Unten-

seiten habe ich nur stelleweise betasten können, und fand sie an

den Seiten c. 0.15 m. vom Ende glatt, weiterhin rauher, ohne Dü-

belloch : aber an den inneren Ecken sind Ausschnitte (der eine in

Fig. 1,3 sichtbar), die keinen anderen Zweck haben konnten, als

einen Zapfen des Unterlagers eingreifen zu lassen, ob einen hölzer-

nen oder steinernen muss ich dahin gestellt sein lassen.

Dass nun die offene Seite der ' Schranke ' die Vorderseite des

einstigen Ganzen war, nicht die auf T. II und in Fig. II sichtbare.

Fig. IL ,')

das geht schon aus der Richtung der Figuren auf den Nebenseiten

(s. Fig. X die linke, Fig. XI die rechte) hervor, sodann aber aus

den vorbeschriebenen Abschräjjunijen. Die oreköruten Innenwände

können freilich nicht sichtbar gewesen sein : eben die glatten Schmal-

(') Fi<r. 11,1 die Ansicht des ergänzten Stücks nach dem unten zu er-

wähnenden Modell von B. Schmitt.



AlMIUnDllK «^5

Seiten daneben zeigen, dass jene durch irgend etwas den Innen-

raum Einneliraendes verdeckt waren. Dieser Umstand schliefst den

von Visconti geäusserten, von Hevdemanu nicht abgewiesenen Ge-

danken aus: dass unser Marmor eine Schranke um eine Fussbodeu-

öffnung gewesen sei, in welcher eine Treppe hinabgeführt habe.

Denn dann wäre ja grade die Innenseite vor Augen der Hinab-

steigenden gewesen; und wozu die Abschrägung der Seitenwände.

die ja überdies viel zu kurz wären, da eine unter die Schranke

und ihr Unterlager hin führende Treppe doch mindestens 2 Meter

vor derselben ihren Anfang nehmen musste. Allerdings macht Vis-

conti für eine Verlängerung jenen Einschnitt an der Innenseite

geltend: aber das Fehlen eines solchen auf der andern Seite, noch

viel mehr aber die glatten, nicht senkrechten Abschnitte und der

nach vorn abgerundete Fussleisten auf ihrer r. Bildseite schliessen

eine Verlängerung der Schranke absolut aus. Die bildgeschmückten

Aussenseiten, der eine Ausfüllung heischende lunenraum, der nach

vorn herabgehende Umriss der Wände, die akroterienartigen Ver-

zierungen auf dem Giebel der Rückseite, alle diese — wie andre

später hervorzuhebende Umstände — lassen nur eine Erklärung

zu : dass wir die Rück- und Seitenlehne eines nicht vorübergehend

sondern dauernd — von einem Götterbild — besetzten Thrones

vor uns haben.

Die Grundform eines Thronsitzes ist der Würfel; auf welchem

an drei Seiten sich Lehnen erheben , hinten in der Regel höher

als an den Seiten. Holz, das natürlichste Material, giebt zunächst

gradlinige, rechteckige Formen ; nur dass die Rücklehne etwas hohl

oder zurückgelehnt zu sein pflegt; und Avie hinten die stehenden

Eckhölzer zu überragen pflegen, so an den Seiten die wagrechten

Armstützen. In Stein werden in älterer wie späterer Zeit Holzthrone

einfach nachgeahmt, wie bei den bekannten Sitzbildern von Milet

mit Herausarbeitung der einzelnen Hölzer, aber ohne die Zwischen-

räume zu durchbrechen. Daneben aber hat man namentlich in jiin-

geren Zeiten dem Material entsprechend Steinthrone von geschlos-

senen Formen ohne Vorsprünge und ohne jähe Uebergänge, z. B.

von der hohen Rück- zu den niedrigen Seitenlehnen, gebildet, viel-

mehr in geschweiften Linien die Uebergänge vermittelnd. So kommt

man zu gerundeten Formen sowohl im Grundriss, aussen wie in-

nen, als auch im Aufriss. Diese Abrundung ist vollständig in dem
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Fig. ULI abgebildeten Sitz einer Thonfigur('). Ein Steinth on von

ähnlichen Formen ist der mit den zwei historischen Darstelluncren

der Tyrannenmörder und des Erechtheus ( ? Fig. 111,2, daneben n. 3

Fig. III. (2)

ein Thron aus dem Dionysostheater), bei welchem auf die Richtung

der Darstellung nach vorn, gleich dem Sitzenden zu achten. Da-

gegen haben andre athenische Throne (Fig. IV, 7 und 8) die eckigen

[f

Fig. IV. (3)

Formen nicht nur im äusseren Grundriss bewahrt sondern auch im

oberen Abschnitt der Rücklehne, und in n. 8 noch neben der ge-

(1) Vgl. den eleganten Sitz des Eeliefs Museo Borbon. XIII, 10 ; Schrei-

ber H. R. XXV, A ; Berlin Beschr. d. Skulpt. n. 839.

(2) Fig. 111,1 Sitz einer Thonfigur nach Lebas Mon. fig. pl. V; 2 Mar-

morthron nach Stackeiberg, Gräber der Hellenen I S. 33 ohne das Relief; 3

Thron im Dionysostheater nach A. Müller, Lehrbuch der Bühnenalterthümer.

(3) Fig. IV,1 Philosophenstuhl nach Mus. Borhon. XIV, LI. Vgl. Berlin

Beschr. d. Sculpt. n. 949; 2 Sitz des Dionysos, Hyposkenionrelief im Diony-

sostheater, nach Brunn-Bruckmann N. 15 ; 3 Sitz Apolloos nach Overbeck,

Kunstmyth. Apollon. Münztaf. III, 34 ; 4 Thron des Hades auf einem Sarko-

phag noch Wieseler, Denkmäler II n. 858; 5 Schulterlehne eines Marmorstuhls

im Themistempel zu Rhamnus nach Uned. antiq. of Athen. IV eh. VII, 5

;
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schweiften Armlehne hergehend. Die Doppelvoluten welche das Ende

der Seitenlehnen bilden, auch an Fig. II [,2 und 3 zu erkennen,

sehen aus wie aus einer besonderen, gegen den höheren Theil der

Lehne gestellten Fortsetzung hervorgegangen ; noch deutlicher viel-

leicht an dem Philosophenstuhl (Fig, IV, 1 ; vgl. die eleganten at-

tischen Sessel Lebas II 18 und Berlin, Beschreibung 1051).

Innen wie aussen rechteckig ist die Lehne (und der Sitz) des

beaihmteston Theaterthroues, des für den Dionysospriester be-

stimmten (Fig. IV, 9), und ihm nachgebildet diejenigen im Theater

von Sikyon [American, Journal of archeol. 1889 pl.Nll, einzelne

auch mit scrollioork an den Seiten (S. 278). Die Kückwand, innen

zurücklehnend wie die Ludovisische, nur stärker, ist oben grad

geschnitten, muss aber, nach dem zwischen den beiden Satyrn ge-

zeichneten geschweiften Mittelstück zu schliessen, noch die eigent-

liche Schulterlehne getragen haben, etwa von der Fig. IV, 5 ange-

deuteten Form ; und Wolters bestätigt mir :
' obenauf zeigt die

Kücklehne eine Ansatzfläche und zwei Dübellöcher ', zugleich be-

merkend, dass jetzt die Kücklehne um 0.11 m. niedriger ist als

die der gewöhnlichen daneben stehenden Sessel. Die Seitenlehnen,

deren Bildwerk aussen wieder nach vorn gerichtet ist, lassen sich

mit ihren geschwungenen Linien unschwer aus den graderen unseres

Marmors herleiten, bei welchem die Kundung am oberen Ende schon

wie ein Anfang dazu erscheint. Aber wir finden auch noch Beispiele

älterer schlichterer Bildung, so die Throne aegyptischer Könige

bei Prisse d'Avenues Sieges XVIII. und XX. Dyn. (Fig. V, 1). Am
Thron der Göttin von Solunt im Museum zu Palermo sind allerdings

grade die geschweiften Theile der Flügel verstümmelt. (Fig. V, 2).

Aber, wenn die von Humann Athen. Mitth. 1888 S. 27 (danach

Fig. V,3) abgebildete, von Menschenhand zurechtgehauene Fel-

senspitze richtig auf den von Paus. V, 13, 7 erwälmten Tltlonoq 8i

£v 2:invX(i) doörog bezogen ist, warum dann nicht in diesem Sitz

mit 1 55X1.30 m. messender Fläche, mit 1.20 m. hoher Rückwand

6 Sitz der Livia auf dem Pariser Cammeo nach Babelon, Cat. des ant. I.

7 u. 8 Marmorthrone aus Athen nach Stuart, Antiquities III eh. III vorn,

eh. IV hinten, 9 Thron des Dionysospriesters im athenischen Theater nach

A. Müller S. 94; 10 Thron des Pluton auf einem Sarkophag nach Wieseler^

Denkm. II n. ' 58.
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uDd abgeschrägten Seitenwimden, den Thron selbst erkennen anstatt

blos den Platz, um einen Sessel darauf zu stellen?

Für die Kürze der Seiteulehnen, die am Ludovisischen Marmor

ja nm- halb so lang sind wie die vorauszusetzende Tiefe des Sitzes,

linden wir unmittelbare Parallelen wenigstens in Thronen späterer

Darstellungen auf Münzen imd Sarkophagen (A^gl. Fig. IV, 3, 4) {^).

Indessen ist schon angedeutet, dass der vordere Theil der Lehne,

welcher in späteren Sesseln noch wie aus einem besonderen Theil

hervorgegangen scheint, ursprünglich auch wirklich nur davorge-

setzt sein möchte, und so etwas für unseren Thron vor den kurzen

Seitenlehnen anzunehmen, dafür spricht eben jene Einarbeitung

innen an der r. Seite. Da sich an der linken Seite keine solche findet,

rig. V. (2)

und doch die Lehnenbildung rechts und links nicht ungleich ge-

wesen sein könnte, wird man dies so erklären dtü-fen, dass vor

der Lehne und gewissermaassen als ihre Fortsetzung jederseits eine

Gegenstand auf dem unteren Thronsitz stand, ursprünglich nur auf

diesem befestigt; dass aber der Gegenstand rechts einmal abbrach

und dann zu grösserer Sicherheit auch rückwärts an der Lehne mit

einer starken Klammer, vielleicht aus Holz, befestigt wurde. Wel-

cher Art diese Gegenstände r. und 1. waren, ob nur ornamental, z. B.

eine Doppelvolute (vgl. Fig. VIII, 5) oder figürlich, z. B. eine Sphinx

(1) Bei Fig. IV,2 und 6 ist die dort von vorn, hier von der Seite sicht-

bare Volute doch wohl auch nicht blos Rücklehne.

(2) Fig. V,l Thron des Amenophis nach Perrot, Ilistoire I S. 843;

2 Thron von Solunt nach Perrot, Eist. IV S. 426 ; 3 ' Thron des Pelops ' nach

Athen. Mittheill. 1888 S. 22.
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(wie Fig. VI, 12) oder ein andres Geschöpf: die Frage ist, wenn

überhaupt, erst nachdem wir den Inhaber des Thrones kennen ge-

lernt aiif/uwerfen.

Doch es bleibt erst noch ein weiteres sprechendes Merkmal

des Thrones zu erörtern: der an allen drei Seiten gegen die beiden

hinteren Ecken bis 0.325 m. hoch in geschweifter Linie ansteigende

Ausschnitt des Keliefs, welcher sowohl an den Seiten wie hinten

(vgl. Taf. II und Fig. II und X, XI) als die Fortsetzung des Fuss-

leistens erscheint. Höhe und Länge des stehengebliebenen Fuss-

leistens und die Tiefe des Ausschnitts an einander entsprechenden

Stellen sind in den Maassen ebensowenig völlig übereinstimmend

\vie andre einander entspredende Theile der Lehnen. Völlig klar

aber ist:

1. dass diese Theile nach Ausführung der Keliefs weggeschnit-

ten sind, da an mehreren Stellen die Darstellung selbst ein wenig

beschnitten ist;

2. dass diese Ausschnitte gemacht sind, um etwas einzufügen,

was die ausgeschnittenen Theile zu verdecken hatte;

3. dass diese Verkleidung bei der geringen Stärke, die sie

dicht am Fussleisten nur haben konnte, links von 2 cm., rechts

sogar nur von V2 «^ni., hinten wenig mehr als 2 cm., nicht wohl

aus Stein bestehen konnte, sondern wahrscheinlich von Metall (')

war; dass sie aber, da nirgends in der üblichen Weise durch Za-

pfenlöcher für Befestigung an diesen Theilen gesorgt ist, an dem

darunter befindlichen Theil (dem Thronsitz) befestigt gewesen sein

muss, so dass durch solche Verkleidung zugleich die Fuge zwi-

schen Sitz und Lehne verdeckt worden wäre, ausgenommen die kur-

zen Stücke, wo der Fussleisten vorhanden ist.

4. Gewiss ist ferner, dass diese nach den hinteren Ecken an-

steigenden Curven, welche den Boden der drei Darstellungen bil-

den, zwar für die Anlage derselben gewissermaassen noth wendig

sind, aber schon deswegen, weil sie auf allen drei Seiten gleich-

massig sich wiederholen, nicht aus der Composition hervorgehen,

sondern deren Voraussetzung sind und aus dem tektonischeu Zweck

des Marmors sich erklären müssen. Die Erklärung auch dieses Theils

finde ich wieder nur an Thronlehnen.

(1) Das ist auch Helbigs (Führer II S. 129) Meinung.
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Die Curve der Kückseite ist, wenngleich stärker, doch analog

derj' nigen von pompejanischen Sesseln (s. Overbeck , Pompeji^

S. 426 ; vgl. den Thron DagoberL's bei Babelon, Cabinet des an-

tiques pl. XXXVI, dessen unterer Theil fiii- alt gilt). Auch moderne

Sessel zeigen, von vorn oder hinten gesehen, häufig so zwischen

Lehnen eingebogenen Sitz: ich zählte auf der Ausstellung in Pa-

lenno in kurzem deren 24 verschiedene. An Sesseln chaldaeischer

Cylinder (s. Eeoiie archeol. 1889 II S. 330) oder mvkenischer ße-

Fig. M. 0)

liefs {'Ecprji. 1888 T. VIII, 3 f. erscheint er noch übereinstimmen-

der in der "Seitenansicht. Diese ist aber auch noch wichtiger; denn

erst hier erklärt sich die Form recht. Der dem menschlichen Körper

angepasste Sitz ergiebt, von der Seite gesehen, manchmal nach vorn,

regelmässig aber nach hinten eine jenen Ausschnitten am Ludovisi-

schen ]\Iarmor ganz ähnliche Curve, die ganz niedrig sein, aber in

allen Höhen bis zu Schulter- und Kopfhöhe des Sitzenden' sich

erheben kann , wie die in Fig. VI abgebildete Auswahl erkennen

(1) Fig. VI,1 Sessel nach sfig. vasenbild. Gerhard A. V. II CXXVin;
2 desgl. ebda 1,1, vgl. Blüe ceramogr. I LX u. LXII; 3 desgl. nach Elite

c6r. I, LXI; 4 Bettlehne von einer Vase des Duris nach Wiener Vorlegebl.

VI, X; 5 Bettlehne von rfig. Vase, Stephan! CR. 1863, V, 3; 6 Bettlehne von
assyrischem Relief nach Perrot. Ilist. II S. 652 ; 7 Bettlehne von rfg. Vase
in 'ü:<f»;.a. 1890 T. 7; 8 u. 9 Thronlehnen von arkadischen Münzen des 5 Jhdts,

nach Brit. Mus. Catalocjue, Peloponnesus T. XXXII; 10 Bettlehne von rfg.
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lässt, an Stülilen hoch und niedrig, an Butten im allgemeinen

niedriger. N. 10 zeigt die schlichte Holzform, 6 bis 8 eine schon

künstlichere, 7Aim Fassen der Polster erdachte, 4 bereits den Ueber-

gang zu der normalen Bettlehne, von welcher aber Stuhlleimen wie

8, 9 kaum verschieden sind. Die uralte Vorliebe für Spiralen und

die schon von AegA'pten her bekannte Neigung tektonischen Formen

ein Gleichuiss mit lebendigen Geschöpfen aufzuprägen, hat dann

au diesen Lehnen, zunächst den Eckpfosten, ihr Spiel getrieben,

sie bald nur wie an ' Möbeln aus gebogenem Holze ' gestaltend,

bald als Schwanenhälse u. s. w. vgl. Fig. VI, 3, 8, 9. 19. In späten

Zeiten, d, h. in den ersten Jahrhunderten nach Christus, nach-

weisbare Mode war es, sie als Hälse von zwei Kossen oder Maul-

thieren zu bilden ('). Dieselben haben freilich bei Wiederzusammen-

fügung der mit dem Verschwinden des Holzgestells aufgelösten

Metallbeschläge niemals ihren ganz richtigen, öfters einen sehr

verkehrten Platz erhalten. Dass sie an den Enden — einerlei ob

von Stuhl oder Bett, grade über den Beinen ihren Platz haben

müssen, geht sowohl aus der Natur der Stütze, als aus der Gestalt

ihres Fusses hervor und wird bestätigt durch auf Vasen dargestellte

Klinen wie z. B. Fig. VI, 5 und 14, deren Lehne Avesentlich die-

selbe Form aufweist wie die schöne aus einem südrussischen Grabe

Vase Arch. Zeit. 1870 T. 59; 11 Klappstuhl von sfg. Vase Elite cer. I, LV;

12 Stuhllehne von rfg. Vase Gerhard A. V. I, V[I; 13 Stuhl des Zeus, von

rfg. Vase Äfon. ined. d. Inst. III T. XLIV; 14 Bettleline von rfg. Vase ebda IV,

XI; 15 Sessel von Pompeji nach Mus. Borhon. II, XXXI; 16 vom capitoli-

nischen Sitz s. folg.Anm.; 17 Sessel nach Gerhard, Etr. S])ieg. CXVI; 18 von

aegyptischem Sessel nach Prisse d'Avennes V. Dj-n.; 19 Stuhllehne nach Ger-

hard A. V. II CXXVII sfg. Vase ; 20 Bett von sfig. Vase nach Gerhard A.

V. I, CVIII. Ganz ähnlich Heydemann Gr. Vas. 111,1.

(1) Im Museo Kircheriano (Heibig Führer II S. .388 ; im Museo Capito-

liuo, Heibig I S. 427; Bull. d. c. a. munic. 1874 S. 119 T. XI ff. Schreiber,

Bilderatlas Taf. LXX, 5. 6; vgl. ebenda eine Sänfte, Heibig S. 429. Bull. d. c. a.

m. 1881 T. XV ff. S. 214, Schreiber T. LXII, 8; aus Fom^eii Mus. Borbon. 11

T. XXXI, 1. Overbeck, Pompeji S. 426, Schreiber T. LXXXVI; vgl. von Taman

Stephani Compte-retidu für 1880 T. IV (danach Fig. VII, 1) S. 88. Barbarisiert

(doch ganz ähnlich der Lehne einer etruskischen Betturne im Museum in

Palermo, 7002), am Ruhebett im Grabgemälde von Kertsch, Kondakoff T. u. E.

Antiq. de la Russie merid. I S. 37, wo S. 38 das Bett von Taman.
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des 4. Jalirhimderts. Fig. VIT, 1. Nur an Betten einer früheren Zeit,

wie sie Duris malt, Fig. VI, 5 (Schreiber B. Atlas LXXVII, 9

,

ein zweites Beispiel wird in P. Hartwig's Meisterschalen erschei-

nen, ein drittes dürfte der Flicken in der Vase bei Gerhard A. V.

II 145 bieten) hat die Lehne, noch der Ferse am Fuss entbehrend,

einwärts gerückt noch nicht ihren organischen Platz, weil sie, ein

später verschmähtes Hülfsmittel, am äusi^ersten Kande noch eine

Unterstütz -.ing braucht, ein kleines Säulchen das auf dem Bein auf-

.? VII. ^l)

setzt. Den richtigen Platz, zweckgemäss am Ende des Sitzes, hat

die Lehne an den die Form eines Ruhebettes annehmenden Sar-

kophagdeckeln (s. Fig. VIII, 5). Doch erkennen wir den Wechsel

der Mode an steiler — darum wieder ohne Ferse — und dann

auch höher werdender Lehne, die auf zahllosen römischen Grabstei-

nen das Ruhebett des Verstorbenen unseren altmodischen Sophas

zum Verwechseln ähnlich macht. Immer aber bleibt die Grundform

(1) Fig. VII, 1 s. S. 41 A. 1 (Taman) ; 2 und 3 s. ö. 43 (Alexandropol).

(1) Fig. VII, 1 nach Stephani, R. C. 1880 T. IV; 2 und 3 nach Konda-
koff, Tolstoi Keinach, Antiq. de la Russie m4rid. S. 223. 226. 246.
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der Lehne und ihr Platz derselbe, und Fig. VIII, 5 ^eigt dass

Ranfcenwerk und Spiralen hier iaimer noch wuchern, ja sogar die

Doppelvolute noch in der oben erwähnten Weise auftritt.

Die Ausgestaltung der Lehne zu Pferden, Panthern u. s. w.

kann von Aegypten hergeleitet werden, wenngleich dort die Lehne

vielmehr als erhobener Schweif des Löwen gefasst ist, dessen Leib

und Beine den Sitz bilden, und dessen Kopf vor der Lehne auf-

ragt, der also nach seiner Richtung vielmehr das Vorbild der an den

Seiten assyrischer und griechischer Götter- und Königssitze erschei-

nenden Sphinxe, Greifen, Hunde u. s. w. ist. Jedenfalls ist aber die

Pferdeprotomo als Lehne hinten am Sitz schon in frühgriechischer

Zeit nachweisbar, an einem Stuhl des Zeus Fig. VI, 13. Dass

dem Pferde in höchst unpraktischer Weise auch noch die Vorder-

beine gegeben sind, ist doch vielleicht nicht blos Laune des Vasen-

malers, wenn die als Protomen von Böcken und eines Panthers oder

Löwen gebildeten Bronzebeschläge eines Grabes von Alexandropol

(Fig. VII, 2 und 3) auch als Lehnenschmuck gefasst werden dürfen.

Fig. VI, 2 zeigt an gleicher Stolle einen Löwenkopf, 1 einen

Frauenkopf, 12 eine Sphinx rückwärts gekehrt wie eine andre nach

vorn. In allen diesen Fällen ist namentlich bei Stühlen, deren beide

Seiten ja gleich sichtbar sind, unerlässlich, beide Lehnenecken gleich-

gebildet zu denken, und kaum kann man umhin, in den letztbespro-

chenen Fällen die Protome in der Diagonale herausspringend nach

Art jener von Murray (i) im Journal of hell, stiid. 1881 als Beispiele

frühgriechischer perspectivischer Darstellung behandelten in einem

Kopf endenden Doppelsphinxe u. s. w. sich vorzustellen. Die nächste

Analogie zu unserer Throulehne bietet vielleicht das bekannte Relief

von Samothrake im Louvre, wenn dasselbe, wie ich vermuthe, von der

aussen gradseitigen, innen gerundeten Lehne eines Marmorsitzes

die vorn unvollständige linke Seite ist. Nach der von Heron de

Villefosse mit grösster Zuvorkommenheit ertheilten Auskunft zeigt

nämlich die Rückseite moderne Absägung, und hatte der schon von

Furtwängler erkannte Greifenhals und Kopf einst stärkeres Relief,

so dass er vielleicht diagonal stand wie die vorausgesetzte Eckzier

unserer Thronlehne. Die Richtung der dargestellten Figuren scheint

(1) Vgl. Curtius, Wappengebraudi, AbhaiuUl. der Berl. Akad. 1874 S. 109.
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nämlich zu verbieten, den Greifen als vordere Eudigung der rechten

Seitenlehne anzusehen (•).

Allerdings ist diese Lehnenverzierung an dem Ludovisischen

Marmor wie eine überkommeoe Kunstform einer Technik auf eine

Lehnenform ganz andrer Technik rein äussevlich übertragen. Aber

dasselbe nahmen wir ja am Thron des Dionysospriesters wahr, auf

dessen geschlossene Lehne hinten die Formen einer leichten Holz-

lehne aufgezeichnet sind. An ihm war dieser Imitation wegen noch

eine Schulterlehne über die eigentliche Steinform hinaus zugefügt

;

an der Ludovisischen Lehne ragt umgekehrt die Steinform über

jene von Holzstühlen entlehnten Formen weit empor. Auch dafür

giebt es Analogien, freilich aus weit späterer Zeit; aber wie zähe

ii diesen Dingen die Tradition war, — wofern nicht Archaisieren

i n Spiele ist — dass liessen jene Pferdeprotomen erkennen.

Die dünne Marmorplatte des Neuen Capitolinischen Museums,

deren eine Lang- und eine Schmalseite (diese Fig. VIII, 2), bei

Schreiber AViener Brunnenreliefs S. 13 abgebildet sind, ist von die-

sem richtig für eine Bettlehne erklärt. Irrig war nur die Meinung,

dass die unausgeführten Felder der dargestellten Architektur für

Keliefbilder bestimmt gewesen wären. Denn eine ganz ähnliche

Platte im Museo Etrusco centrale in Florenz, abgebildet in den

(1) Ein neuer Abguss, gleichfalls H^ron de Villefosse verdankt, lässt

folgendes erkennen: modern Klamnierlöcher oben (1) und unten (2), und

Rückseite; die Dicke der 0.47 m hohen, bis 0.45 breiten Platte nach rechts

von 4 bis fast 5 cm. zunehmend; unten, Auflagerung beweisend, ein scamz'/-

lus 1 § cm. zurückliegend, rechts umbiegend; oben geringe Abschrägung nach

der Bildseite, vom Bruch links bis Talthybios (incl.) faktisch, möglich bis

Epeios (incl.) reichend, weiter hin der Greif einst etwas höher ragend, abge-

hackt; ob die Palmettcnborte oben über die Piolle (Locke) fortging, ist nicht

kenntlich; das Geflecht unten thut es, unten, wie es scheint eckig um die

Ecke gehend, oben gerundet und etwas ausgebogen, wegen des auch jetzt

noch, trotz seiner Abhackung, das übrige Pelief merklich, einst gewiss um
mehrere Centimeter überragenden Greifenhalscs. Dass dieser mit seinem Kopfe

diagonal heraussprang scheint durch die schräge Lage der Rache nöff"rung, der

darin kenntlichen Zunge und der oben am Hals sichtbaren Schuppen genügend

angezeigt. Die diagonale Stellung würde eher für hintere als vordere Endi-

gung einer Lehne sprechen; denkt man aber den Greifen jederseits mit der

Kopflocke versehen, so könnte das erhaltene Stück sowohl das hintere Ende

der 1. Seitenlehne als das r. Ende der Rücklehne (sowohl «als aa(a| |)

gewesen sein).
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Köm. Mittheilungen 188(3 T. VllI, die Schmalseite S. 162, danach

Fig. VIII, 3, zeigt an den entsprechenden Stellen, den geringen

Maassen gemäss, Statuen (')• Als Bettlehneu von der Schmalseite

zeigen sich beide durch die Charakterisierung der Schmalseite, spe-

ciell die llorentinische durch die regelmässig an dieser Stelle er-

scheinende Einzapfung des Querholzes unten; die capitolinische auch

durch das Kahmenwerk der Rückseite, welches fast genau mit dem

Ausguss einer Bettlehne von Pompeji Fig. VIII, 1 übereinstimmt.

An die andere, nur am Florentiner Exemplar erhaltene, Schmal-

seite fügte sich, wie noch zu erkennen, die Lehne der Langseite,

so dass das Bett den ' Sophas ' der Grabsteine entsprach, nament-

lich gewissen mit völlig senkrechten Lehnen, wie auf dem Grab-

stein der Attia Agele im Museo Chiaramonti, n. 322 F. (Fig. VI1L6).

Fig. VIII. (2)

Hier sind die Lehnen auch innen wie Quadergeraäuer charakteri-

siert, allem Anschein nach in Weiterführung des an der capito-

linischen und der Florentiner Lehne nur aussen angebrachten Ar-

chitekturbildes. Also wirkliche Marmorbetten, sei es für Lebende,

(1) Vgl. das Lateranische Relief (Benndorf-Schöne n. 121) mit den etrus-

kisclien Stidtgottheiten, welches für ein Stück eines Thrones gehalten ist.

S. Bormann A.-E. Mittheill. aus Oesterr. 1887 S. 124.

(2) Fig. VIII, 1 Bett nach Overbeck, Pompeji ^ S. 427 ; 2 nach Schreiber.

Wiener Brunnenreliefs S. 13; 3 nach Rom. Mittheil. I S. 162; 4 Kopfstück

eines Bettes nach Overbeck a. a. 0. S. 424; 5 Kopfende eines Sarkophagdecktds

nach Robert, Sarkophagreliefs II n. 21 ; 6 von einen Grabstein im Museo Chia-

ramonti n. 322 F, vgl. z. B. Clarac pl 155, 339 und 160, 336, auch den Ses-

sel im Mosaik, Arch. Zeit 1881 T. 6.



46 E. PETERSEN

etwa Sommers zu benutzen, sei es im Grabe, die in seltsamer

Weise theils von Holzbetten theils von Steinbauten hergenommene

Formen mischen und speciell über der geschweiften Lehne uralter

Form gewissermassen eine zweite Lehne mit völlig grader Wand

aufsteigend zeigen. Vergleicht man nun aber einen jener schönen

griechischen Holzstühle, bei denen die gebogenen Eckhölzer der

Lehne das breite mehr oder weniger gebogene Brett der Schulter-

lehne tragen, so wird man diesen einerseits jene späten Marmor-

betten, andrerseits die Ludovisische Thronlehne so zu sagen ent-

wickelungsgeschichtlich anzureihen nicht umhin können. —
In dem ich mich nun anschicke aus dem Bildwerk des Thro-

nes die Inhaberin desselben nachzuweisen, muss ich sogleich be-

merken, dass auch dies Bildwerk schon von vorn herein für einen

Thron Zeugniss ablegt, nicht blos dadurch dass Steinthrone eben

an allen denselben Stellen Bildwerk aufweisen, wie der des Dio-

nysospriesters, bei welchem nur, weil er gewöhnlich unbesetzt war,

das Bild der Rückseite nach innen verlegt ist, oder wenigstens

an den Seitenlehnen, wie die Fig. III, 2 und IV, 7, 8 abgebildeten,

sondern dadurch dass an jeder der beiden Nebenseiten in die, wie

oben gezeigt wurde, für einen Stuhlsitz charakteristische Curve mit

untergelegten Polstern eine Figur hineingesetzt ist, dazu Figuren, die,

wie wir unten sehen werden, in ihrer gegensätzlichen Bedeutung

erst dann völlig zur Geltung kommen, wenn wir sie, die eine unter

der Rechten, die andere unter der Linken der thronenden sitzend

erkennen. Und auch die.rein äusserliche üebereinstimmung der links

sitzenden mit der in die Krümmung der Lehne von Taman

(Fig. Vir, 1), hinein componierten Figur scheint mir so gross, dass

ich einen wenn auch durch Zwischenglieder vermittelten Zusammen-'ö'

hang für nicht unwahrscheinlich halte. Doch von der Rückseite'O

haben wir aus- und nach vorne vorzugehnO'

Auf dem gekrümmten Boden sind drei weibliche Gestalten in

innigster Verflechtung dargestellt. Der ansteigende Boden links

und rechts ist als Kiesgrund mit unübertrefflicher Deutlichkeit

charakterisiert. Um so auffälliger ist der Gegensatz der völlig gra-

den Linie des Fussleistens an tiefster Stelle in der Mitte, durch

welche die Falten des herabhängend von den zwei Mädchen rechts

und links gehaltenen Tuches so scharf durchschnitten werden, dass

wir jene Linie nur als den Rand der Tiefe verstehen können, in
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welche das Tuch hiuabreicht, und aus welcher das Mädchen in der

Mitte lieraufeehoben wird. Die Gradheit der Linie zwischen dem'ö'

ansteigenden Kiesboden r. und 1. gestattet nur au Wasser zu den-

ken. Das sah Visconti sehr gut, nur dass er die Enge des Wassers

wörtlich nehmen zu müssen glaubte, was zur Annahme eines Brun-

nens führen müsste, zu dem doch wieder der Kies schlecht passen

wüi-de. Ob Fluss- oder Meerestiefe, das wird man aus der grösseren

oder [geringeren Wasserfläche, zumal in einem Werke dieses Stiles,

nicht entscheiden wollen. Das Mädchen ragt ungefähr mit drei

Vierteln ihrer Höhe über dem Wasserspiegel empor, bekleidet mit

feinem, an den Ermein genesteltem ion. Chiton. Von schwachen

Faltenwellen durchzogen, schmiegt derselbe wie nasses Gewand sich

au den jugendlich zarten, in voller Vorderansicht sich zeigenden

Leib so eng an dass alle Formen, soweit sie nicht durch jenes

Tuch verdeckt sind, namentlich auch die Umrisse vor unsern Bli-

cken stehn. Denn durch eine eigenthümliche ünvollkommenheit

des Reliefstils legen solche Gewandtheile, welche über in starker

Kundung vortretende Körpertheile hinausgehen, sich unmittelbar

neben jenen in flachstem Relief auf den Grund, so dass hier Pla-

stik und Zeichnung sich gewissermaassen ablösen. Dass die ganze

Composition aus Zeichnung hervorgegangen ist, sieht man überall,

irre ich nicht, auch an den grade so wie auf etwa gleichzeitigen

Vasenbildern — trotz der ausgebreiteten Arme muss man wohl sa-

gen übertrieben — auswärts gerichteten Brüsten. Die Hebung der

Arme hat auch das Hervortreten des Brustl^orbes an seinem un-

teren Rande zur Folge, und unter der Einsenkung um den Nabel

hind die zarten schlanken Formen des Leibes noch ein wenig sicht-

bar; das weitere verschwindet völlig hinter dem vorgehaltenen Tuch,

in welchem kein Fältchen die Formen ihres Körpers angiebt. Der

Kopf hebt sich wie in sehnsüchtigem Verlangen zu der links Ste-

henden empor, in reiner Seitenansicht. Das leichtgewellte und fein

gesträhnte Haar ist von einer Binde gefasst, welche besonders am

Hinterkopfe in die weiche Masse des Haares eingedi-ückt scheint.

Unterhalb der Binde hängt das Haar aufgelöst in breiter Masse

in den Nacken, derart dass, wohl nicht so sehr um eine vorauf-

gegaugene entgegengesetzte Bewegung zu veranschaulichen , als

um die gegenwärtige anschaulicher und lebendiger zu gestalten,

zwei Locken, an die archaischen Schulterlocken erinnernd, über
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die r. Schlüter bis auf den Busen herabhängen. Die Hauptmasse

dagegen legt sich, über die 1. Schulter von hinten vorgezogen,

der Bewegung des Kopfes folgend, in reizvollen Linien, welche

die Formen der Schläfe und der Wange deutlich angeben und von

dem oberen liand der breitgerundeten Ohrmuschel ebenso wie die

Kopfbinde anmuthig unterbrochen werden. Die gehobenen Arme

schlingen sich um die beiden, zu ihrem Beistand über sie sich nei-

crenden Mädchen und mussten in deren Nacken wieder zum Vor-

schein kommen, grade so, oder vielmehr noch etwas sichtbarer, wie

je eine Hand der freundlichen Helferinnen mit drei Fingerspitzen

unter der r. und 1. Achsel der Mittleren hervorkommt. Solche

Richtung der gehobenen Arme der Mittleren, nach dem Grunde

zu, wii'd auch dadm-ch deutlicher, dass die Ermel oder Armfalten

der Freundinnen mit der liebenswüi-digen Sorgfalt und Simplicität

reifender Kunst sich darüber legen, gleichwohl sie bis zimi Ver-

schwinden am fremden Arm fühlbar lassend. Die Freundinnen stehen

mit einem Fuss, so namentlich die rechte, bis ins Wasser vortre-

tend, den andern nur leicht mit Ballen und Zehen auf die Kiesel

setzend, mit stark gebogenen Knieen über die Mittlere sich neigend

:

Nicht allein die Giebelschräge des Marmors sondern auch der am
Abbruch noch kenntliche Gesichtsumriss der linken zeigt, wie nahe

sich die Köpfe der so lieblich und eng verschlungenen drei Mäd-

chen kamen. Denn dass die rechte ihren Kopf nicht viel anders hielt

als die linke, darf als gewiss gelten. Fassen doch auch beide mit

der andern Hand fast gleichmässig jenes einfach, nicht doppelt

genommene in die Tiefe hinabhängende Tuch, mit welchem sie die

Reize des sonst zu wenig verhüllten Leibes zu decken bedacht

sind. Der Gedanke, welchen das kräftige Zufassen des linken Mäd-

chens, deren Finger, deutlicher als bei der anderen mit ihrem Gri.f

die Falten des Tuches bilden, füi- einem Augenblick wecken könnte

:

als höben sie die Mittlere mit und in dem Tuche empor, diese

Auffassung wird, weniger noch durch das Unschöne des Gedankens

an sich, als durch die Form des Tuches selbst und seine nicht

straff gezogenen sondern sanft gerundeten Falten unbedingt aus-

geschlossen.

Wer nun kann die trotz ihrer Bekleidung in kaum verhüllter

Schönheit aus der Tiefe des Wassers nicht auf ihren Füssen in die

Höhe steigende sondern auftauchende und durch hingebende Liebe
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zweier dienstbereiten Mädchen emporgehobene Jungfrau, wer anders

kann sie sein als Aphrodite, wie sie, nicht nach der Hesiodischen

Dichtung, sondern nach dem G. Hymnus, lon den Meereswogen

unter Zephja-s feuchtem Wehen in weichem Schaume nach Kypros

getragen wird, und da die Hören mit goldenem Stirnhand sie freu-

dig aufnehmen und mit göttlichen Gewändern umhüllen

Trjv Ji yiQVGäiiTivxf-q.
' fioca

6i'^ccvi' düTTCiüioii; TTSQi d^außQoia HiKtra t'aGar.

Mit andern Darstellungen der Geburt Aphrodites (') hat die

unserige keine nähere Verwandtschaft; mit zweien oder dreien aber

rauss sie verglichen werden : die eine ein feines Silberrund mit

getriebenem und nachciserliertem Kelief, in Galaxidi, beim alten

Oiantheia, am korinthischen Meerbusen gefunden (Fig. IX nach

Fig. IX.

Gazette archeologique 1879 pl. 19 ohne die Reste der Einfassung),

die andre, die von zwölf Göttern nebst Helios und Selene eingefasste

Darstellung an der Basis des Pheidiassischen Zeus, und es ist eine

glückliche Fügung, dass die Beschreibung des Pausanias (V, 11, 8

vgl. meine Kunst des Pheidias S. 372) jetzt nicht nur durch die

nicht um viele Jahrzehnte jüngere Darstellung des kleinen Silber-

reliefs, sondern auch durch die um noch weniger Jahrzehnte ihr

vorausgehende unseres lleliefs anschaulicher wird, alle drei Darstel-

[}) Vgl. Stephani Compte-rendu 1870/1 S. 50 ff. Furtwäno-ler in Roschers

Lexicon I S. 414 und 1356; Kalkmann, Jahrbuch 188G S. 254: Puchstcin ebda

1890 S. 111.
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luugeQ durch ein inneres Band verknüpft, und ihnen wieder die

' Anadyomene ' die Apelles nun deutlicher sich anschliessend.

üeberraschend ist zunächst die Menge der mit dem Thronre-

lief übereinstimmenden Züge auf dem kleinen Silljerrund: au dem

hier in deutlichen Wellen brandenden Meere die runden Kiesel, da-

rauf stehend nur der eine Eros, aber in der Stellung der linken

Höre, vorgeneigt über die Göttin und, was bei dar Kleinheit nicht

deutlich ausgeprägt ist aber uothwendig verstanden werden muss,

mit beiden Händen sie unter beiden Achseln unterstützend; die

Göttin ungefähr ebensoweit aus dem Wasser emporragend, den

Körper mehr in Seitenansicht, die Bewegung leidenschaftlicher,

in der Richtung der Wellen nach rechts gehend, als wäre sie selber

deren eine, wie Prellers Leukothea. Der in scharfem Profil wie

sehnsüchtig zum Licht gehobene Kopf— ähnlich wie der des Helios

im Ostgiebel des Parthenon gewesen sein muss — mit dem auf-

gelöst zurückwallenden Haar ist, obleich nach der entgegenge-

setzten Seite gekehrt, wie direkt übernommen ; die Arme sind wie

die einer Schwimmenden ('), der eine hoch nach vorn, der andi-e rück-

wärts gesenkt, beide die Enden des des Tuches fassend, das minder

absichtlich gehalten und ruhig, vielmehr auch von der Bewegung

in Luft und Wellen, wie der Göttin selbst, ergriffen, dennoch den-

selben Dienst thut wie dort. Die Veränderungen, abgesehen von

der Einsetzung des Eros statt der Höre, erklären sich, an und füi-

sich betrachtet, aus dem geringerem Raum und der schon gestei-

gerten Vorliebe für lebhaftere Aktion.

Und nun Pheidias ? Bei ihm erschien Aphrodite wie auf dem
Relief zwischen zwei um sie beschäftigten, ihrem Dienst geweih-

ten Göttern : links — das geht aus Pausanias hervor — nicht eine

Höre sondern Er.os, wie auf dem Silber, rechts ein Mädchen, Peitho,

was nichts wesentlich andres ist als Charis oder Höre. Die strengore-

bundene Symmetrie des Thronreliefs hat Pheidias oifenbar aufge-

geben : Eros allein, wie auf dem Silber nicht das Kind sondern ein

starker Knabe, hat die Göttin emporzuheben, das vnodk%ttui des

{}) Vgl. den Orontes unter der Tyche von Antiochiä, oder die sclnvim-

mende Venus eines römisclien Wandgemäldes, von Benndorf wieder veröffent-

licht Athen. Mitth. I T. II; endlich vor allem ähnlich das schwimmende Mäd-
chen einer \'ase des Andokides (Klein 2) abgehildet in Schreibers Bilderatlas

Taf. LVII, .5. Vgl. Anacreontica 53.
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Pausanias wird nunmehr eiu jeder so verstehen ('). Peitho dagegei

Icränzt die Neiigeborne, avozu sie gewiss ähnlich wie Eros gegen

dieselbe sich neigt: vielleicht brauchen wir aber Pausanias, der freilich

nichts anderes von ihr aussagt, nicht so wörtlich zu nehmen, dass

sie nicht etwa mit der Linken noch (eben diese müsste es ja, bei

ihrer Stellung rechts, thun) das Gewand berührte, so etwa wie im

Ostgiebel des Parthenon — s. meine Kunst des Pheidias 8.136;

denn was hätte mich seither von meiner Erklärung abbringen kön-

iien? — Peitho mit einer Hand noch die Binde oder den Kranz

hielt, den sie der Göttin gereicht zu haben eben dadurch bezeugt.

Denn das in der Dichtung, um nicht zu sagen im Mythos, gege-

bene Gewand von den Hoion, welches sowohl in der vorpheidias-

sischen wie in der nachpheidiassischen Darstellung erscheint, aucli

in der Schöpfung des grossen Meisters selbst vorauszusetzen, und

zwar der Göttin selbst in die Häude zu geben wie auf dem Silber,

werden wir jetzt kaum Bedenken tragen, um so weniger als das-

selbe ja, indem es einen Theil der Keize verhüllt, auf die unver-

hüllten nur um so mehr die Blicke lenkt. Auch wissen wir ja

dass schon der vorpheidiassischen Kunst der lieiz männlicher wie

weiblicher Gestalten, die besonders mit einem erhobenen, einem

gesenkten Arm sich au ihrem Gewand zu schaffen machen, aufge-

gangen war, und am Parthenon, in Giebeln, Metopen und Fries (-)

solche Motive häufig sind. Ja grade an Pheidias nahestehenden

Werken wie die ' Genetrix ', die Nike des Paionio& sind dieselben

wirkungsvoll verwandt sowohl um die Schönheit bewegter Menschen-

gestalt durch den Gegensatz schöner Faltenlinien zu heben, als

auch der Bewegung selbst durch das Spiel des Luftzugs mit dem

Gewand Leben und Ausdruck zu verleihen. Ob freilich die Göttin

sonst nackt war wie auf dem Silber und S im Westgiebel des Par-

thenon, an der ich auch in der Carreyschen Zeichnung (Ant. Denk-

mäler I Taf. 6A) keine Männlichkeit zu sehen vermag, oder in

(1) Kalkmann a. a. 0. S. 254 erklärt es zwar für möo-lich, zieht aber eine

andre Auffassung vor. Puchsteins (a. a. 0. S. 112) Bedenken erwachsen aus

seiner Auffassung von Pheidias' beschränktem Kunstvermögen. Furtwängler in

Eoscher's Lexicon S. 1356 — anders noch S. 414 — theilt die Bedenken nicht;

auch nicht Robert in Preller's Gr. iMytholoijn; I S. 853, 3.

(2) Vgl. Ostgiebel G und L; Metopen Ö. XIV (vgl. XVI, XXVlIj XX\"I;

N XXIX, XXXII; Fries W. 30; S. 60? 83; N. 9 ? 44 (58) 62.
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aDSclimiegendes Gewand gehüllt wie die ' Genetrix '
oder die Nike

des Paiouios und das Vorbild der Peitho auf dem Korinthischeu

Puteal [Journal of hellen, sladies 1885 pl. LVI) darüber bleiben

wir uuch im Zweifel; mir ist das erstere wahrscheinlicher. Die

Richtung der Göttin zur Seite, widersprechend der Hilfe des Eros,

hat Kalkmann mit Recht vom Silbermedaillon nicht annehmen

wollen : wir sehen ja, wie sie dort theils durch das Rund der Bild-

fläehe veranlasst wurde, theils eine Folge der Weglassung der drit-

ten Figur war. Nahegelegt war sie durch die sicherlich von Phei-

dias beibehaltene Seitenwendung des Kopfes, deren AVirkung aller-

dings eben verloren geht, wenn der ganze Körper sie mitmacht,

daher sie auch von Kalkmann S. 254 (') falsch ausgelegt wurde.

So dürfen R'ir glauben, der Vorstellung von Pheidias' Compo-

sition ein gutes Stück näher gebracht zu sein, erstaunt vielleicht,

wieder einmal zu gewahren, wie viel der grosse Meister schon vor-

gearbeitet fand ; vielleicht gar, dass einer der Geschlossenheit der

älteren Composition den Vorzug giebt. Aber ahuen wir nicht —
denn des Pheidias Schöpfung schauen wir ja nur im Geiste — dass,

während am Thronrelief alle drei Figuren, von dem allzu schlicht

und allzu absichtsvoll vorgehaltenen Tuch abgesehen, zu gleichartig

mit dem Emporheben beschäftigt sind, und dies selbst zu mühsam

erscheint, Pheidias, die Beihilfe auf den einen Eros beschränkend^

die Göttin mehr wie durch Naturgewalt emporkommen liess und

jeder der drei Personen eine besondere, für sie charakteristische

(1) Seine Worte sind ' während ihr Kopf wie matt und kraftlos zurück-

sinkt'. Ich habe ernstlich erwogen, ob nicht die mehrfach vorhandene schöne

Vasendarstellung, welche Kalkmann a. a. 0. mit so viel Geschmack wie Ge-

lehrsamkeit behandelt, mit unserem Thronrelief in engerem Zusammenhang

stehen möchte, und in jene Ausschnitte sich die Schwingen von Schwänen

— hinten eines von vorn gesehenen wie auf der Tafel im Jahrbuch 1886 II, an

den Seiten je eines von der Seite gesehenen — gefügt haben möchten. Doch,

hier ist Aphrodite, trotz Kalkmann, auf dem Eücken des Schwanes stehend,

nicht eine aus der Tiefe auftauchende, sondern eine über das Meer daher

getragene. Die ausgebreiteten Flügel des hier den (ccpQÖg symbolisierenden

Schwanes haben mehr äusserliche als innerliche Bedeutung. Die auftauchende

.\phrodite unseres Eeliefs (und also wohl auch des Pheidias) ist mit dem

Schwan nicht zu verbinden, am allerwenigsten durch den das Wasser andeu-

tenden Fussleisten hindurch. Das Vasenbild stammt allem Anschein nach von

einer malerischen Darstellung.
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Handlung zutheilte: llvoa zu orhebeu, Peitho mit Liebreiz zu

schmücken. Aphrodite sehnsüchtig zu Licht und Leben empordrin-

gend und dabei selber mit reizvoller Bewegung des Leibes Schön-

heit deckend zugleich und offenbarend, ein Thema das nachmals

hundertfältig variiert worden.

Die schönste Bestätitung ferner für Beundorfs reinigende Be-

handlung der Anadyomene des Apelles (Athen. Mitth. I S. 50 ft".)

ist wohl, dass was sich ihm an sicheren und kenntlichen Zügen

der göttlichen Gestalt ergab, so enge an Pheidias und die ihn uns

vermittelnden älteren Darstellungen anschliesst: die Göttin nur mit

halbem Leibe etwa aus durchsichtiger Fluth hervorragend, ohne

alle Beihilfe auf tauchend, ohne Gewand, die Arme noch erhebend,

jetzt aber um das Wasser aus den Haaren zu pressen.

Die vorgetragene Erklärung, wie ich höre auch von Furtwäng-

1er schon mündlich ausgesprochen , scheint , auch abgesehen von

der weiteren Bestätigung die sie durch die Nebenseiten erhält, so

einfach und zwingend, dass ich nur mit wenigen Worten der in

andre Kichtung gehenden Deutungen von Visconti und Heibig

zu gedenken brauche. Heibig vorsteht ein Aufsteigen aus dem Erd-

boden und denkt an Köre oder die von Kobert, wie mir scheint

fälschlich, als Quellnymphe gedeutete Aufsteigende einer Anzahl

Vasenbilder, von denen einige allerdings sehr Aphrodite ähneln,

namentlich Eoberts n. 9 und Heuzeys S. 38 f. und Taf. 7, 2 Q).

Richtiger hat Visconti das Auftauchen aus dem Wasser er-

kannt, ist aber durch das vorgehaltene Tuch, das er allzu nüch-

tern zum Abtrocknen (der Bekleideten!) bestimmt glaubt, verleitet.

an eine Abwaschung im Mysterienbrauch zu denken, was Heyde-

mann nur so weit modificierte, dass er ein hochzeitliches Bad

(1) Robert, Archaeolog. Märchen, S. 179 ff. Für eine Quellnymphe will

weder das theilweise Hervorragen der stehenden Gestalt aus dem Erdboden

passen, noch die oft stark betonte Colossalität gegenüber den Nebenfiguren,

— Acheloos steht eben ganz anders da — , noch endlich das Hervorkommen

aus weichem Erdboden (in Griechenland !) unter Karstschlägen. Quellnymphen

pflegen ja anders zu erscheinem, auch nicht statt des Wassers, sondern ne-

ben dem Wasser da zu sein. Die neuen von Heuzey, Monuments grecs II

S. 251 f. pl. 7 beigebrachten Beispiele, wie schon die von Robert gesammel-

ten zeigen, dass hier verschiedene Dinge ein ähnliches Aussehn haben aber

wohl zu scheiden sind. Vgl. auch Nothle d. scavi 18S1 S. 330: ein grosser

Kopf neben brennendem Altar auf sfg. Vase.
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an die Stelle setzte. Beide, Visconti wie Heibig, übersahen einen

Hauptzug des Bildes: dass die Auftauchende keinen Boden unter

<len Füssen hat und lediglich durch die Anstrengung der Arme,

ihrer eigenen Avie derjenigen ihrer Freundinnen, emporkommt, eine

Ikihilfe wie sie weder Köre noch andre Aufsteigende der Robert-

schen Vasenbilder brauchen noch finden.

Auch für eine, ja für die Hauptsache an den beiden Neben-

seiten Fig. X, XI hat Heibig kein Wort, während Visconti, die

/ Ä'

-•-'?*

"<*-

^i<^ X.

eine Fiofur auf Dionysos beziehend, die andre auf Köre, als zwei

in den Mysterien verbundene Gottheiten, zum Schlüsse wenigstens

den Gegensatz der beiden Gestalten andeutet, freilich um einen

Bezug auf Leben und Tod darin zu finden, von welchem keine Spur

vorhanden ist.

Denn allerdings die höchst einfache und, man sollte meinen,

unmittelbar einleuchtende Hauptsache ist der in allen Einzelheiten

durchgeführte Gegensatz zwischen den beiden Sitzenden, bei fast

völliger Uebereinstimmung in den Grundzügen. Das Sitzen auf un-

tergelegten Polstern mit angezogenen Füssen, zurücklehnendem Ober-

körper, geneigtem Kopf und vorgehaltenen Händen ergiebt beidemal
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im Weseütlichen den gleichen Umriss(i); eine wie die andre ist ganz

für sich allein mit ihrem Vorliaben beschäftigt : dass dies eine ri-

tuelle, der Gottheit, geltende sei, nahm Helhig wie Visconti an.

Gewiss ist, dass wir es hier mit sterblichen Frauen oder Mäd-

chen ziT thun haben. Die eine sitzt, guter Sitte zuwider, mit über

das linke geschlagenem r. Beine, völlig nackt, ausser dass ihr Haar

mit Ausnahme der Schläfeulocken, offenbar ohne weitere Frisur, in

eine Haube gefasst ist; im 01uläi)pchen noch das Loch zur Einfü-

Viir. XL

gung eines Gehänges. Sie hält mit jeder Hand eine der Doppel flöten,

an deren rechter drei Finger ihrer Rechten mit den Spitzen drei

Löcher schliessen, während der Zeigef. gehoben ein solches, das

oberste, offen lässt. An der andern Hand sind die Finger wie weg-

geschnitten und z. Th. zuletzt weggeraspelt, nicht behufs einer

'^) Einige Correcturen der Conturen vornehmlich sind ziemlich sichtbar

aber nur an den Nebenseiten : so an Hals Brust und Nacken der Hetäre, am

r. Arm der Braut. Auch scheint das in gewisser Ansicht störende Nichtzu-

sammengehen des Leibes über und unter den Armen der Hetäre durch nach-

trägliche Verminderung des unteren Theils hervorgebracht. Auch die Naht

ubeli im Polster der Hetäre ist durch Correctur entstanden.
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Stückung. sonderu um eine erlittene Beschädigung in immerliia

roher Weise — ein gleiches Verfahren werden wir an der andern

Sitzenden linden — minder sichtbar werden zu lassen. Auch hier

jedoch verhält sich wieder ein Finger, der kleine, neben dessen

Ueberrest ein offenes Flöteuloch, diesmal das unterste, sichtbar ist,

abweichend von den übiigen dreien, welche nicht mit den Spitzen

sondern je mit dem zweiten Gelenk drei andre Löcher zu schliessen

scheinen. Die aufgeblähten Wangen zeigen auch im Kopf das Bla-

sen an. Em schon von Heydemaun verglichenes Vasenbild des Eu-

phronios (Klein, Euphronios- S. 105) und ein zweites, von Klein,

d. Griech. Vasen m. Lieblingsinschriften S. 45 abgebildetes, lassen

keinen Zweifel, dass dies ein im Anfang des 5. Jhdts bekannter

Typus einer Hetäre ist, für welche, Haube, Flöten, Nacktheit, das

Lagern auf Polstern, der Schmuck übliche Kennzeichen sind.

Und wer könnte ihr gegenüber in der völlig Bekleideten, die

das Himation auch über den Kopf gezogen hat, dessen sorgfältiger

geordnetes Haar auch unter der Verhüllung deutlich ist, und die

selbst die Arme möglichst im Gewände hält, die züchtige Braut oder

Neuvermählte verkennen? ('). Auf der Linken hält sie, wie Hey-

demann sah, die geöffnete Dose (-), aus welcher die Rechte —
verstümmelt wie die Linke ihres Gegeubildes — einige Körner

genommen hat, um sie in die Kohlen des Räucherers (Thymiate-

rion) zu werfen, der von nahezu gleicher Form ist wie am Par-

thenonsfries (0. 56-57), dort mit aufgesetztem hier mit abgenom-

menem (wie der gleichgeformte in der Hand der schwebenden Nike

bei Benndorf, Gr. u. sie. Vas. T. XXXXVII, 2), am Riemchen her-

abhangendem Deckel. Sowohl auf der Pfanne des Räucherers wie

auf der Dose sind die unregelmässigen Körperchen des Weihrauchs

bez. der Kohlen nachgebildet.'O^

(*) Von der Thetis der Fraii^oisvase bis zur Braut der Aldobrandinischen

Hochzeit sind Bräute so dargestellt. Vgl. namentlich die Lutrophoren in Wol-

ters (Athen. Mittheill. 1891) Verzeichniss 22, 23, 28 auch die Hera der seli-

iiuntischen Metope. Stackelherg, Gräber T. 32, 42 = Schreiber, Bilderatlas

LXXXI, 1, 9. Von zufälliger Aehnlichkeit scheint die Gestalt der (?j Verhüll-

ten auf der Leagrosschale, Klein V. m. Lieblingsnamen S. 43.

(^J Sie ist flacher aber doch ähnlicher Form wie die Pyxis bei Stackel-

berg, Gräber d. H. T. 32 und Schreiber Bilderatlas LXXXI, 1 und 10, welche,

mit einer Brautführung geschmückt, für eine Brautgeschenk gehalten ist.
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Für sich alleiu genommen möchte dies Kaucliopfer kaum

grad auf Aphrodite Ijezogen Averdeu dürfen ; im Zusammenhang der

drei Darstellungen ist es unerlässlich, und wenn schon Eauchopfer

und Thymiaterien Zubehör jedes Opfers sind, so eignet dieses orient-

stammie Keizmittel ganz besonders der orientalischen Göttin :
t«c

xImq('<^ hßärov ^urUic SicxQi^ OrfiKua singt Pindar im bekannten

Skolion fr. 122 B' die Hierodulen von Koriuth an, wie Ovid, Fasten

4, 867 posciie thare dato formam u. s. w. die römischen jmellae :

eriuaiTJQia nennt Thukydides 6, 46 i nter dem kostbaren Cultgeräth

im Tempel der Aphrodite auf dem p]ryx; der Kopf eines Thymiaterions

ist eben noch sichtbar vor der noch archaischen Aphrodite eines un-

teritalischen Terracottareliefs {Annali 1867 M), und nichts ist häu-

figer auf Vasenbiklern aus dem Kreise Aphrodites als Thymiaterien,

meist kunstreicherer Form als auf unserem Kelief. Auf diesem ist es

die Braut welche der dcdäfuoy InaGau das Opfer bringt, wir können

bei ihrer bräutlichen Erscheinung sagen, ein auf ihre Hochzeit be-

zügliches Opfer, wie solche, der Aphrodite gebracht, aus verschie-

denen Theilen Griechenlands bezeugt ('), gewiss allgemein üblicli

waren. Ob wir dem gegenüber die Hetäre bei einem Gelage oder

sonst eine der Aphrodite heilige Weise spielend denken wollen

oder eine beliebige andre, ist gleichgiltig : sie ist so wie so Die-

nerin der Aphrodite, zumal wenn wir an eine Hierodule zu denken

haben, was ich unten wahrscheinlich zu machen hoffe: die Braut

ist es nur in dieser besonderen Eigenschaft und bei diesem beson-

deren Anlass. Der Gegensatz ist völlig klar durch die Charakteri-

stik von Hetäre und Braut, wie der Praxitelischen flentis maironuc

et meretricis cjaudenüs der aber zugleich auf ein doppeltes Wesen

und Walten der Göttin selber hinweist, wofür die Schlagworts

' Urania ' und ' Pandemos ', etwa wie Amor sacro e profono einem

jeden geläufig sind (-).

(1) Aus Sparta bei Paus. 3, 13, 0. aus Hermion 'l, 34. 11. ans Elis 6

25, 2. aus Naupaktos 10, 38, 12, allgemein Diod. 5, 73.

(2) Schon in alterthünilicher Kunst ist das Streben ja deutlich darauf

gerichtet, die in Mj'thos und Cultus überlieferten Gegensätze im "Wesen der

Götter — meistens ein Gegensatz streitbarer und friedlicher Natur — zum

Ausdruck zu bringen. Vgl. dafür besonders Conzes Götter- und Heroengestal-

ten. Für Aphrodite speciell erinnere icli an den Gegensatz der wehrhaften

Aphrodite und der bräutlichen Morpho in Sparta, Paus. 3, 15, 8.



5S E. PETERSKN

Und doch ist diese im athenischen Cultiis schon im 5. Jhdt.

nachweisbare Zweiheit, dann von Xenophon Conv. 9, 9 und Plato

Conv. c. 8 gegensätzlich entwickelt, durch sie populär geworden und

verbreitet, jenem Gegensatz ehelicher und ungebundener Liebe

auch bei Plato und Xenophon keineswegs entsprechend ('). Dieser

ist auch weder in den Beiwörten ovQariu und närdt-fiog beschlos-

sen, noch in dem was wir von der letzteren, kaum auch in dem

was wir von der ersteren grade in Athen wissen. Die li(fQo6itrj

^y 'iTTTTolvtfo nicht zu scheiden von der Trchdijioc (-) , wäre ja

nach V. Wilamowitzens Darlegung (Euripides Hippolytos S. 28. 32)

grade eine Ehegöttin, als welche sich die den Prolog des Hippo-

Ivtos sprechende Göttin selbst auch hinstellt, ob sie gleich auch

ehestörende Leidenschaft erregt; und die verschiedenen Auslegun-

gen, richtiger als ' Traditionen ". ihres Beinamens nävSr^fioc, die

wir bei Pausanias, Apollodor, Nikander finden (3), offenbaren nicht

sowohl das Bestreben, diesem Beiwort einen anständigeren, als ihm

einen richtigeren nnd wortgemässeren Sinn nachzuweisen, indem sie

die Göttin als eine alles Volk angehende fassen, die selbstverständ-

lich nicht ausschliesslich eine Göttin der Hetären sein kann. Un-

ser Marmorthron nun gehört, wie wir gesehen, einer Aphrodite die

von Hetären wie von Bräuten verehrt wurde, also jene beiden Sei-

ten in sich vereinte und dabei doch die Meergeborene ist, die rrge-

aßvTtocc, dieselbe deren Aufnahme in der Olympischen Götterge-

sellschaft Pheidias an der Basis seines Zeus darstellte, wo er doch

gewiss die höhere, Urania meinte (s. Kunst des Pheidias S. 374).

Wie dort hat Aphrodite Peitho (^) auch am Parthenonsfries (und

Xiketempel) neben sich, und wer nun diese zwei Göttinnen des

Frieses mit unseren zwei Verehrerinnen Aphrodites vergleicht, wird

(1) Vgl. Nmve Memorie deWInst. S. 104, U. Koehler, Athen. Mittheil.

1877 S. 247, Curtius, Stadtgeschichte von Athen. S. 43, 226.

('') Ü. Koehler, fulg. Anm.; Milchhöfer, Athen in Baumeisters Denkmä-

lern S. 196 (54).

(3) S. U. Koehler in den Athen. Mittheill. 1877 S. 175 ff. E. Curtius,

Stadtgeschichte von Athen XI, 11, 43.

{*) Was gegen diese Erklärung vergebracht ist scheint mir so wenig

treffend wie die anderen Erklärungen: Demeter oder Artemis obgleich jene neu-

lich noch von A. Smith im Catalogiie of Sculpture des Britischen Museums

I S. 161 gebilligt worden, der die Peitho a mdtronly fifjure nennt. Die Reste

der Gruppe jetzt bei Brunn-Bruckmann n. 194 f.
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doch wohl eine gewisse Aehnlichkeit einerseits zwischen der voll-

])ekleideten und verschleierten Aphrodite des Frieses und der Braut,

wie andrerseits zwischen der Hetäre und Peitho mit der Haube,

dem nachlässig von der Schulter crleitenden Gewand und dem

Schmuck (nicht Aeliren!) in den Händen (mag deren eine auch un-

:iichtbar sein) nicht verkennen. Auch bei Pindar a. a. 0. scheint

mir nicht undeutlicli Peitho als die niedere, den Hetären näher

stehende, der höheren Aphrodite gegenübergestellt, wenn er die Hie-

rodulen anredet

(il^iffinoloi UuO^ovg . . nolläxi i^iargog ^Egonwv

ovqavCav ixTÜni-rai yörn« rrorrav \4(fQod{iur.

Da Aphrodite und Peitho nun aber auch im Tempel der Pande-

inos an der athenischen Akrop^^lis verbunden waren, scheint sich

hiernach innerhalb dieses einen Tempels der Gegensatz herauszu-

stellen, den man sonst in den zwei verschiedenen Heiligthümern

zu finden glaubte. Pausanias sagt von den Bildern dieses Tempels

allerdinors nur dass die alten — damit meint er die für die an-

geblich Theseische Stiftung vorausgesetzten - Bilder nicht mehr

existierten, die vorhandenen aber wären von berühmten Meistern;

aber ich habe mit Gründen die nicht widerlegt sind wahrschein-

lich zu machen gesucht (') dass die Aphrodite des Tempels nicht

(1) Nuove Memorie S. 99. Die dagegen von Blümner Archaeol. Studien

zu Lucian S. 10 erhobenen, von Overbeck SQ. 520. Gesch. der Griech. Pla-

stik I S. 21« gebilligten Einwürfe sind völlig nichtig. Der vorderste beruht

auf unrichtiger Anwendung einer einmal von Curtius Pelop. II, 55 t. 60 er-

theilten richtigen Lehre über den Unterschied von fa'fwV und ih-flHwv. Bei

Lucian imag. 4 bedeutet die Frage fXf/Vo uiv yt w lIoh'aTgtcre ovx fcfp;;ffo-

uai as, et vioX'Acextg ig ri]v ilxQonohv (h'e'/.bLoy xr,v Ku'Aüuidog Icoaui&QKf reOea-

aai nichts andres als ' ob Du, der Du so oft zur Akropolis hinaufgegangen

bist (auch einmal) die S. des K. gesehen hast ', wobei es ganz einerlei ist,

ob die S. am Aufgang zur Akropolis oder auf derselben stand: Blümners

Schluss, dass die S. in Freien gestanden, beruht nur auf seiner falschen Aus-

legung. Im Gegentheil, wenn die S., wie Blümner zugegeben, ein Goldelfen-

beinbild war, kann sie nicht wohl die in den Propylaeen von Pausanias ge-

sehene Aphrodite des Kaiamis sein, zumal die vorhandene Basis {Corpus i.

att. IV S. 44) nicht für ein Goldelfenbeinbild zu passen scheint. Dass endlich

der Gegensatz den Pausanias zwischen den n<dauc icyaAuma und xu in i^uov

macht nicht mit Blümner S. 11, sondern wie ich oben im Text gesagt, zu
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verscliieden von der Sosaiulra des Kaiamis sei. Eine Aphrodite

hatte man in dieser ja schon lange erkannt und zwar eine Aphro-

dite mit den Schleier, wie das alte Bild der Aphrodite Morpho

von Cedernholz in Sparta (Paus. 3, 15, 8), also grade so wie wir

sie jetzt mit noch mehr Eecht neben Peitho voraussetzen können,

nachdem wir neuerdings «in den Fresken des Hauses bei der Far-

uesiua noch eine bedeutende Darstellung desselben Vereines ken-

nen gelernt. Nicht freilich Nachbildungen älterer Gemälde kann ich

in diesem und den andern verwandten hellgrundigen Bildern jener

Fresken mit Mau Aaaali 1884, S. 319 und 1885 S. 310 If. sehen,

sondern Nachbildungen von polychromen, in die Wände eingelas-

senen Reliefs in den einen, einer polychromen Marmor- oder we-

gen des goldigen Thrones vielleicht sogar Goldelfenbeinskulptur

in dem andern. Wir sehen da Aphrodite thronend, bräutlich ge-

schmückt von der dienenden, hinter ihrem Stuhl stehenden — man

erinnere sich z. B. der neben der thronenden Hera des Polyklet

stehend von Naukydes gebildeten Hebe— Peitho, wie sie schon Mau,

nur zu zweifelnd, nannte. Peitho's sorglos in der Haube zusam-

mengefasstes Haar steht wieder im Gegensatz zu dem sorgfältig

geordneten mit (Krone und) Schleier geschmückten Haar Aphrodi-

tes, wie ihre Hausschuhe zu deren Sandalen, ihre schlichtere Klei-

dung zur festlichen Pracht der thronenden Braut, und niemandem

entgeht der Ernst im Antlitz der einen, gegenüber dem Lächeln

der andern. Mehr von den Reizen ihres Körpers lässt hier aller-

dings Aphrodite sehen, aber das könnte sehr wohl eine Entstellung

des Copisten sein, der ja auch das Himation in unklarer Weise

gezeichnet hat, ebenso die Thronlehne, u. s. w. Gewisse Anzeichen,

wie z. B. die Art wie die kleinen Federn in den Flügeln des Eros

gemalt sind, weisen auf erheblich älteren Stil, als wir dem Grossen

und Ganzen ansehen, auch das vielleicht eine Aenderung der Copie.

Sieht doch ein jeder, wie ähnlich noch das Schleiertuch in Peithos

verstehen ist, zeigt Pans. 1, 14, 6 über die Stiftung des Aigeus — nl de icp

ijfxioy u. s. w. Der Name Sosandva, von Benndorf, ü. d. Cultusbild d. Athena

Nike ö. 45 scharfsinnig aber nicht treffend, für die Aphrodite des Kallias er-

klärt, lässt sich für die ' Solonischc ' Pandemos wohl deuten, die Philemon bei

Athenaeus 13, 569 e öijuotixöi' w 7.tv riQily^cc x(ä aojit'jQiov nennt. Ivoadt'dQK

als Beiname auch der Artemis s. Studniczka Kyrene S. 144.
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Hand demjenigen sieht, mit welchem Aphrodite selbst sich deckt

auf dem kleineu Silbenund, und die Hören sie decken auf unse-

rem Thronrelief (').

Genug in Aplirodite und ihrer Begleiterin .stellt sich uns der

Gegensatz dar, welchen man gemeiniglich mit den Namen Pandemos

und Urania benennt, und den wir in unserem Throurelief zuerst

deutlich und klar ausgesprochen linden, und Aphrodite Pandemos,

statt selbst die Göttin leichteren Wesens, ungebundener Liebe zu

sein, lässt nun vielmehr erst in der ihr beigegebenen Peitho

auch der freieren Richtung Raum, die dann auch wohl zu aus-

schliesslich betont werden mochte. Nicht anders aber ist es mit

Urania, zu der ja bei Pindar auch die Gedanken der Hierodulen

aufsteigen, und wenn die ' Genetrix ' wirklich wie doch jetzt viele

annehmen die Gartenaphrodite des Alkamenes ist (-), welche ne-

ben Urania, der ältesten der Moiren, stand, können wir da zweifeln,

ob diese mehr der Peitho des Wandgemäldes, des Parthenonfrieses

des korinthischen Puteais und selbst der Hetäre des Thronreliefs

entspricht, oder der Aphrodite bez. der Braut in eben denselben

Darstellungen? Also auch im andern athenischen Heiligthum der

Aphrodite der Gegensatz ernsteren und leichteren Wesens, hier

in zwei Bildern der Göttin selbst. So wird es aber auch an dem

Cultbild geweseai sein, von welchem der Ludovisische Thron ein

Ueberbleibsel ist: die Göttin welche im Throne sass, mit ihrer

leichteren Verehrerin zur Linken, der ernsteren zur Rechten, sie

muss in ihrer ganzen Erscheinung nothwendig einen gewissen Ge-

gensatz zu der hinter ihrem Rücken aus den Fluthen auftauchen-

den gebildet haben. — Auch von ihr der Thronenden selbst scheint

uns nun aber ein Rest geblieben zu sein.

Als ich vor reichlich einem Jahre Benndorf vor dem Ludovi-

sischen Marmor meine Ansicht, dass es die Lehne eines Thrones

der Aphrodite sei, auseinandersetzte, kam ihm den Gedanke, dass

von eben dieser Aphrodite der bekannte colossale Kopf derselben

(1) Vgl. auch die zwei von Mau angeführten Bilder: Sogliano 380 und na-

mentlich Heibig 826, wo Peitho (mit der Haube) den Charakter der dienen-

den Magd (s. Michaelis Parthenon S. 258) sehr hervortreten lässt.

(2) Sie mit Winter 50. Winclielmannsprogr. S. 121 vor 450 hinaufzurü-

cken sehe ich keinen Grund, noch weniger eine Möglichkeit sie mit des Ka

lamis Sosandra zu identificieren.
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Sammluncj (i) herrühren m«>ge. Mein erster Gedanke war. dass die-

ser Kopf viel zu gross und in der Arbeit zu verschieden, zu ge-

ring sei. um mit dem Thronrelief Terbnnden zu werden. Je länger

ich die Sache erwogen habe, um so mehr sind meine Zweifel ge-

schwunden, und schon in der Paliliensitzung konnte ich damals

Benndorfs glücklichen Gedanken in aller Kürze begründen und zu

besserer Widerlegung meiner, auch von anderen geäusserten. Beden-

ken ein Tön dem Bildhauer B. Schmitt mit hingebendem Eifer rasch

aber genau nach den Maassen. im Yerhältniss von 15 : ICHJ ans-

gefahrtes Thonmodell der ergänzten Statue rorlegen. Meine Gründe

waren der wahrscheinlich znsaramenstinmiende Fundort beider Theile

der gleiche Cultcharakter. die bei beiden nachweisbare Beziehung

auf Aphrodite, die Aehnlichkeit des Stiles und Mat-eriales. die

Uebereinstimmmig der ^laasse.

1. Yöm Fundort der Thronlehne ist oben gesprochen, vom

Kopf wissen wir leider nur. dass er schon 183» {Beschr. Borns III 2

S. 578. 4) in der Villa sich befand, dass er unter den nachweislieh

(Vgl. Schreibers Einleittmg imd die anhangsweise abgedruckten

Inventare) von auswärts gekommenen Stücken sieh nicht findet (-).

dass er als*) wahrscheinlich wie der Thron im Bereiche der Villa

selbst gefunden ist. da ja Stil und Art des Kopfes in früheren Zeiten

nicht anl«xkend genug waren, ihn anderswoher zu holen.

2. Keiner weiteren Ausfohrung bedarf der von Benndorf be-

tonte Gedanke, dass wie die Thron lehne zu einem Coltbilde

gehören müsse, so auch der grosse Kopf unverkennbar den Cha-

rakter nicht eines Weihgeschenks sondern eines Cultbildes habe.

3. Die Beziehung der Reliefs auf Aphrodite sind ausser

Zweifel; der grosse Kopf wird ziemlich allgemein P) derselben

Göttin zu geschrieben, seit Kekule in den Anncdi 1874 S. 79 ff.

diese Deutung gegenüber der früheren auf Hera, begründete. Der

Kopf, das kann nicht genug betont werden, macht in verschiede-

ner Aufstellung, höher oder tiefer, erst recht bei verschiedener

(») Schreiber, d. antiken Bildw. d. Villa Lndovisi S. 59. Heibig, Führer

n >'. 876. J/&Ä. Ined. d. L X, T. L Baumeister, Denkmäler S. 337.

(-) Es mnsste denn die testa grande di marmo am Schloss des Verzeich-

nisses der aas dem Garten Cesarini gekommenen Stücke sein.

(3) VgL z. B. Orerbeck Gr. Plast. I S. 184. Fnrtirängier in Eoächers

Lexicon S. 411. Robert zu PreUers Gr. Mnh. I S. 3ö3, 2.
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Beleuchtnnfc, wie ich am Gips habe ausprobieren können, einen

durchaus verschiedenen Eindruck. Bei günstigem Licht überraschte

er durcli einen sehr individuellen — das ist ja ein Zeichen reifen-

der Kunst — Zug von mädchenhaftem Liebreiz, den man ihm

sonst nicht zugetraut haben würde. Um Mund und Wangen spielt

dann, wie zarter, feiner auch bei der Neugebornen am Thron, ein

bestimmt ausgesprochenes Lächeln, welches sonst gar verschieden

urtheilende Männer wie Kekale, Brunn, Furtwängler gleichmässig

anerkannt haben, und das nur der einen Aphrodite, der (fiXoniut-

^,-g^ — in diesem Stile zumal — ansteht. Denn von dem typischen

archaischen Lächeln ist dieses hier bestimmt unterschieden durch

die etwas hängende und sehr schwach unterkehlte stark schwellende

Unterlippe, die es sogar gemacht hat, dass man diesem Kopf Ver-

driesslichkeit hat ansehen wollen, wo ein feiner Kenner und Bild-

ner weiblicher Gesichtsformen einen sinnlichen, ja einen mit dem

Munde der Auftauchenden übereinstimmenden Zug fand. Dass Ohr-

gehänge und Halsband, entweder ein doppeltes oder ein sehr brei-

tes wegen der an jeder Seite weit auseinander sitzenden Bohrlöcher

am Hals neben dem Haarschopf, auch die einst zugefügten über

die Schalter nach vorn hangenden Lockensträhnen, und die einst

in die Stirn fallenden Lockenringeln, das Bild der Aphrodite nicht

unwesentlich vervollständigen würd man zugeben. Das Kopfband

im Haar trägt ja auch die Meergerborne, auch die Genetrix.

nur hinten zum Haarsäckchen erweitert, auch Bräute wie auf der

Lutrophoros Arch. Zeit. 1882 Taf. V. Einen andern wesentlichen,

dm-ch Vermuthung ergänzten Zug berühre ich unten.

4. Der Stil ist in der That an Thron und Kopf nicht ganz

derselbe, und mehr noch ist die Ausführung verschieden ; aber die

Unterschiede sind nicht' so gross, dass sie nicht von zweien gleich-

leitw an demselben Werke arbeitenden Meistern herrühern könn-

ten, noch nicht so tiefgehend wie die Unterschiede zwischen Ost-

und Westgiebel des Tempels von Aigina, oder wie zwischen den

Figuren G und M in demselben Ostgiebel des Parthenon.

Der grosse Kopf, verglichen mit demjenigen der Auftauchen-

den, hat runderen Kopfumriss, ohne Haarwellen mit radienartig

völlig grad, ohne Unterscheidung von Strähnen, vom AVirbel aus

gezogenen Haarlinien, und die Lage des Wirbels ist weiter vor-

wärts. Auffallend flach gebogen ist die Kinnlade und minder breit
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eenindet der obere Theil der Ohrmuschel. Nun bedenke man aber

wohl, dass der grosse Kopf losgelöst vom Ganzen und in der stei-

fen Kühe eines Cultbildes sich darstellt, der andre gehoben dm-ch

ausdrucksvollste Bewegung, auf der nicht zmn wenigstem der zau-

berhafte Keiz auch des Kopfes beruht; sodann dass dieser unter

einfacher Lebensgrösse ist. jener weit über doppelter, und dass der

zarten zierlichen Ausführung jenes noch gebundenen Stils colossale

Verhältnisse ebenso widerstreben, wie dieselbe von kleinereu begün-

stigt wird. Aus gleichem Grunde erklärt sich ja, dass die reifende

Kunst, je ausgeprägter die Formen eines Körpertheils im Verhält-

uiss zu dessen Umfange sind, wie Hände, Füsse Knie, um so früher

der Natur nahe kommt; je geringer die Modellierung und je we-

niger scharf die Zeichnung ist, um so später ihrer Herr wird. Dass

gewisse Unvollkommenheiten des grossen Kopfes nicht aus Maugel

an Können, sondern aus äusseren Gründen sich erklären, ergiebt

sich daraus, dass ihnen andere weit vollkommenere Züge gegen-

übertreten: nach diesen, das ist klar, nicht nach jenen ist das

Urtheil zu bilden. Dass solcher Sachverhalt nicht etwa durch Co-

pistenhand zu erklären, dass der Kopf unzweifelhaft eine griechische

Origiualarbeit ist, steht heute ja wohl fest.

Der Umriss des Kopfes ist runder, aber auch bei ihm bildet

derselbe am Hinterkopf einen Kreistheil von kleinerem, am Vor-

derkopf einen solchen von grösserem Radius, und bezeichnend für

eine jüngere Zeit ist die volle Rundung und das scharfe Absetzen

unten am Hinterkopf. Es fehlen die concentrisch um dem Wirbel

gezocrenen Wellen, denen sich die Wellenlinien des Haares anzu-

passen pflegen, und demgemäss sind diese hier, wie schon gesagt,

ganz gradlinig, ja sichtlich ohne Sorgfalt eingeschnitten. Aber das

ist eine Vernachlässigung, die keinerlei Schluss auf die Zeit der

Entstehung gestaltet, da weit ältere Köpfe hierin vollkommener

sind. Wie nun wenn dies Haar nicht so bestimmt war gesehen zu

werden, wie es die Löckchen um die Stirn waren, an denen gleiche

Sorglosigkeit nicht zu sehen ist. An dem unterhalb der Binde im

Nacken herabhangenden Haarschopf weisen nämlich verschiedene

Theile eine verschiedene Behandlung auf, die nur aus ihrer verschie-

denen Sichtbarkeit sich erklärt. Dieser Schopf ist nämlich ringsum

durch eingegrabene abwärts laufende Wellenlinien in gleichmäs-

sige Strähnen getheilt, von denen je sechs vom Halse ab noch Avie-
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der diii-eh eine feinere Mittellinie getheilt sind, alle übrigen, weiter

nach hinten liegenden ungetheilt geblieben, weil, das ist die ein-

fachste Erklärung, die Rückseite weniger sichtbar war. Doch ist

es damit vielleicht noch nicht genug, wie wir unten sehen werden.

Die Linie von Stirn und Nase ('), deren Kürze und leise Aufbie-

gung sind wesentlich gleich an beiden verglichenen Köpfen; Mund

und Kinn mehr durch die so ganz verschiedene Haltung, die starke

Hebung des einen, das starke Andrücken des Kinns an den Hals

beim andern, (welches mir eben ein Anzeichen ist, dass der Kopf

von einer sitzenden Statue herrührt) als in den Formen selbst ver-

schieden. Das Zusammentreffen der Lider im äusseren Augenwin-

kel scheint wieder bei beiden Köpfen — entsprechend gewissen

Vasenbildern — in der Mitte zu liegen zwischen dem früher zu-

sammenhängend herumgeführten Lidrand und der später normalen

Ueberschueidung des unteren Lides.

Den grossen Kopf hatte Kekule vor allem dem Harmodios

ähnlich gefunden und darum der attischen Kunst angeschlossen.

Ihm stimmte Overbeck bei Gr. Plast. 1 S. 237 A. lol und zog

ein Thonrelief aus Calabrien (Wolters Gips. 158 Aiiiiali 1867 D)

zum Vergleich. Milchhöfer (Athen. Mittheill. 1884 S. 76, 2) er-

kannte die Aehnlichkeit an, leugnete aber, weil der Harmodios dem

Herakles der Metope vom selinuntischen Tempel E so ähnlich sähe,

die attische Herkunft des Antenor, dem er den Harmodios zuschrieb.

Davon ist seitdem ja auch Studniczka zurückgekommen (-); doch

auch das ändert an der Sache nichts : dieselben drei Köpfe findet

Graef Athen. Mitth. 1890 S. 11, 13, 1 stilverwandt; derselbe

' olympisches Maass ' am Harmodios (3) ; die olympischen Köpfe

wieder auch Kekule (Arch. Zeit. 1883 S. 229 ff.) mit den selinun-

tischen verwandt; den Ludovisischen Kopf Lange (Athen. Mitth.

1882 S. 209) (•), wie Heibig ebenda und im Führer, mit der Are-

(1) Die Nase des grossen Kopfes halte ich g,ege\\ Schreiber mit Heibig

für alt.

(2) Vgl. Athen. Mittheill. 1890 S. 1 ; Conze, über Darstellung des mensch-

lichen Auges in d. antiken Sculptur (Sitzungsber. der Berl. Akad. 1892) S. 7.

(3) Furtwängler 50. Winckelmannsprogr. S. 151 macht Einwendungen.

(4) Ich frage mich vergebens, welchen von den so verschiedenen

Köpfen auf Taf. I von Ueads coinage of Syracusc Lange gemeint haben mag

(mir scheinen pl. II, 2 und 4 näher kommend) ; und warum nicht Köpfe wie

5
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thusa syrakusanischer Münzen; denselben endlich Brunn (Arch.

Zeit. 1876. S. 20, Athen. Mitth. 1882 S. 117), mit einem angeb-

lich aus Kythera stammenden Kopf (jetzt Brunn - Br. 222), den

dann x. Sallet (Zeitschr. für Numismatik 1882 S. 141) mit dem

Aphroditekopf knidischer Münzen zusammenbrachte, übereinstim-

mend und nach den Principien peloponnesischer Kunst gebildet.

Ich möchte diesen (attisch)-peloponuesisch-sicilischen Charakter des

Ludorisischen Kopfes ja gern anerkennen, weil er meiner Ansicht

über dessen Herkunft günstig wäre, aber ich bekenne, den meisten

der obigen Gleichungen nicht nachkommen zu können. Mit dem

Berliner Bronzekopf finde ich mehr ünähnlichkeit als Aehnlichkeit.

mit der Arethusa eine durchschlagende Uebereinstimmung ebenfalls

nicht (deren Nase ist senkrechter, ihr Kinn vorstehender, die Kinn-

lade gerundeter). Vielleicht schadet aber dieser Mangel meines

Sehens meinem Kesultat nicht, da z. Th. dieselben Stimmen auch

an dem Werke, welches ich nachher dem Throurelief nächstver-

wandt zu zeigen vermeine, dieselben peloponnesischen Einflüsse

spüren, die eben Graef (Arch. Anzeig. 1891 S, 68) nun auch an

dem Kopfe wahrnimmt welchen ich mehr als die oben genannten

dem grossen Ludovisischen Kopf gleichend finde, ich meine den

Kopf vom Weihgeschenk des Euthydikos {Musees d'Atheiies XIV
Jahrbuch 1877 T. 14 Winter), schon in der Seitenansicht: Kopf-

umriss, Binde, Stellung des Ohres, Mund und Kinn (die Kinnlade

etwas mehr gebogen), und noch mehr von vorn: besonders Nase,

Augen und am meisten wieder Mund und Kinn mit der geringen

Einziehung unter der Unterlippe, den abwärts gebogenen Enden des

Mundspalts, ferner die einheitliche Curve des Unterlippe imd die

wenig scharfe Obergrenze der Oberlippe. — In Olympia welches

das Bindeglied zwischen den verglichenen attischen und sicilischen

Dingen sein soll, finde ich allerdings nichts unserem Kopf ähnli-

ches, es sei denn derjenige der ' Hippodameia ' Ausgrabb. V, XII

mit seinen ähnlich gedrehten Löckchen, dem vollen Gesicht und

Mund und Kinn.

Doch ich überlasse die Schulbestimmung geru andern , die

darin grössere Zuversicht haben; eines aber scheint mir gewiss,

z. B. die Atliena, Arch. Zeit. 1882 S. 266 ebenso nahe stehen. Die Frisur ist

häufit' in attischen Werken.*o
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dass dor Ludovisische Kopf, wenn mau nur seine Colossalität in

KechnuDg bringt und ihn etwa in der Verkleinerung der Monu-

meiiti betrachtet, allen den verglichenen Köpfen überlegen ist ('):

er hat nicht das maskenhaft Starre des Harmodios, das mit auf

dem Ueberwiegen des Untergesichts und dem (in leidenschaftlicher

Erregung) geötfnetcn Mund beruht; seine Augen blicken offener als

im Kopf des Euthydikos, die Linie des unteren Lides nähert sich

mehr der späteren Normale, und der Vorhang des oberen schiebt

sich richtiger unter den fühlbar angegebenen Stirnknochenrand, ein

ungemein charakteristisches Merkmal, kenntlich nicht so sehr an

der grösseren oder geringeren Ausladung des Lides wie an dem

Absetzen desselben gegen die den Stirnknocheu deckende Haut in

einer Falte oder in sanfter gerundeter Kille. Und nun gar der aus-

drucksvolle Mund: nichts mehr von dem typischen durch starke

Unterkehlung der Unterlippe rings von einem Mundwinkel zum

andern erzeugten Lächeln, das an dem Kopf von Kythera noch so

stark ist, dagegen fein und ausdrucksvoll eingezogene Mundwin-

kel. AVir dürfen den Colossalkopf also etwa um das Jahr 470

ansetzen {}).

In dieselbe Zeit muss nun das Thronrelief schon um der Fi-

gur der Hetäre willen gesetzt werden, die auf rothfigurigeu Vasen

strengen Stils wesentlich so begegnete, wo auch zu der Zeichnung von

Aphrodites Busen die Analogien sich finden. Die archaischen Züge,

wie die in Seitenansicht wenig verkürzten Augen — am Kopf der

Auftauchenden ist auch darin das Beste geleistet — der regelmäs-

sige Faltenfall und die Schlängellinien ihrer Kauten und Säume,

die von den Aermelnesteln ausgehenden Faltengruppen, die schon

erwähnte Neigung unausgefüUtes Gewand platt darzustellen (3) (am

auffallendsten am 1. Ärmel der r. Höre), desgleichen die verwandte

Neigung auch wenig vortretende Köii^ertheile mit ihren Conturen

(!) Graef freilich a. a. 0. S. findet ihn geeio^net, die Lücke zwischen dem

Kopfe der Statue des Antenor und dem Harmodius auszufüllen.

(2) [Bei erneuter Prüfung,' der selinuntischen Metopen habe ich mit Kopf

und Thronrelief zwar manche Aelinliclikeit gefunden, aber keine durchschla-

gende Der zu den nackten Theilen der Frauen von E verwandte Marmor

schien mir jedoch derselbe wie an der Thrunleline]

(3) Vergl. z. B. das ältere Charitenrclief im Bull. Je corresp. helUn,

1889 T. XIV.



68 E. PETERSEN

die Gewandfalten durchschneiden zu lassen, dies wie jenes noch

die Zeichung verrathend und das letztere bei Vasenmalern gleich-

falls üblich. Am r. Arm der Braut z. B., am r. Unterschenkel der

r. Höre wie am 1. der linken findet man lauter verschiedene A^er-

suche an solchen Conturen den schwierigen .Ausgleich zwischen

Körper und Gewand zu finden. In den vorgenannten Zügen wie

auch in den breiten Falten mit flachem Canal in der Mitte und

anderen Dingen finde ich den Zusammenhang mit attisch-ionischer

Marmorskulptur hinlänglich deutlich, aber sie treten zurück hinter

diesem in Form und Bewegung sich offenbarenden neuen Leben,

o-emässicrt und doch voll Kraft, auf Wahrheit bedacht wie auf

Schönheit und Adel aber vor allem getragen von Geist und Ge-

danken, wie sie mit Polygnot und Pheidias einsetzen, so dass ich

weniges recht zu vergleichen finde.

Immer wieder kamen mir die zwei Mädchen der pharsalischen

Stele in den Sinn (Ray et, mon. de Vart. I, Brunn-Br. 58), wie

sie gegeneinander stehen, jede in einer Hand eine Rose, in der

andern die Astragalen, lose oder im Säckchen, und wo so sichtlich

die Bewegung der sich begegnenden und kreuzenden Arme, das

freie Spiel der Hände das Hauptaugenmerk des Künstlers war ; oder,

gleichfalls nordgriechischen Ursprungs, jene Münze unbekannten

Prägeorts Drit. Mus. Catalogiie, Macedon etc. S. 135; Gardner

Tijpes III, 6, deren zwei Mädchen in der gegeneinander geneigten

Stellung unseren Hören noch näher kommen, wie sie einen Fuss

vor-, den andern zurücksetzend, mit lang im Nacken herabhän-

gendem, von breiter Binde gefasstem Haar, wie wir es auch bei

jenen voraussetzen mögen, vorgeneigt mit beiden Händen nicht un-

ähnlich die schwere Amphora heben. Diese Münze wird in die ersten

Jahrzehnte des 5. Jahrhunderts gesetzt; mit jenem Relief wollte

Rayet nicht unter 500 herabgehn. An lonien als Heimath dieser

Compositiouen werden wir nach Brunn" s Hinweis ebenso denken

wie es Rayet that. Beide Darstellungen wahren die Symmetrie weit

strenger, das Münzbild auch in den Händen, das Relief wenigstens

in allem übrio^en. Dass die Svmmetrie in den Armen und Händen

in unserem Relief grösser ist als in dem pharsalischen wird

niemanden ii-re machen, ob etwa dieses das jüngere Werk sei, da

Kopiform, Zeichnung des Auges, der Brust, die unterkehlte Unter-

lippe, die Gleichheit der Gewandung bei beiden Figuren — Schwes-
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tern sind ja auch die Hören — das pharsalische unbedingt einer

älteren Stafe der Stilentwickolung zuweisen, während eine gewisse

Formenderbheit desselben, der Zartheit des andern gegenüber ('),

nicht so sehr zeitlichem als örtlichem Abstände zuzuschreiben

sein wird.

Die gleiche Armhaltung der Hören beruht ja, wie bei den

Trägerinnen der Amphora, auf der Handlung ; aber man sehe, wie

fein durchgefülirt , so dass man kaum weiss ob mit oder ohne

Absicht, die Verschiedenheit beider Hören ist. Aphrodite selbst,

indem sie den Kopf nach links emporhebt, neigt den Körper etwas

auf die r. Seite. Ob blos darum oder weil sie zugleich den Arm
der Schwester hinter Aphrodites Kücken mit umfassen muss, wird

die 1. Höre weiter hinab, auch mehr gegen Aphrodite hingezogen,

schiebt ihre 1. Schulter sich mehr vor, während ihre Rechte zwar

auch tiefer hängt aber, wie um des Gleichgewichtes willen, sich

näher zum Körper hält, anders auch das Tuch fasst, dessen Falten

daher an dieser Seite gesonderter und regelmässiger verlaufen.

Verschieden ist auch die Tracht, wie die reifende Kunst ja an

gleichartigen Wesen — ich verweise z. B. auf die athenischen

Charitenreliefs — Kleidung und Haartracht verschieden zu bilden

liebt: die linke hat dorischen Chiton mit Apoptygma, die rechte

ionischen mit Kolpos. Verschiedenheit des Stoffes ist nicht mehr

so deutlich wie bei älteren und wieder bei späten Werken ange-

zeigt; mit sicherer Praxis sind aber Kanten und Umschläge des

Stoffes, was Copisten so häufig verwechselt haben, unterschieden,

jene am unteren Saum bei beiden, am mittleren bei der linken,

an Hals- und Armlöchern bei der rechten, diese am Kolpos

der rechten, an Hals- und Armlöchern der linken. Aber auch

der dickere Stoff des dorischen Chiton ist so zu sagen fühlbar am

mittleren Saum der linken, verglichen mit den Aermeln der rechten

oder Aphrodites, sichtbar auch an den breiteren Falten von Hock

und Apoptygma, die nur am oberen Ende sich spalten, während

die entsprechenden Falten bei der andern von oben bis unten jene

flache Cannelierung zeigen, und im Kolpos daneben die charakte-

(1) Man ver<ijleiche Jeu Uinriss der Arme und die Armbeu>,^e am r. Arm
der 1. Höre mit dem 1. Arm der rechten Pharsaliorin, oder suche bei diesen

etwas wie das Grübchen am r. Ellbogen der 1. Höre.



70
'

E. PETERSEN

ristische Stolfkräuselung noch beibehalten ist aber sehr gemässigt.

Die traditionellen Fältchengriippen an den Aerineln finden sich auch

bei Aphrodite, deren gleichfalls ionischer Chiton auch sonst gleich-

artige Falten aufweist wie bei der r. Höre; nur scheint noch

orrössere Feinheit der Kanten und Falten noch feineren Stoff zu

bedeuten, wobei das Ankleben, freilich Mittel zum Zweck die

Schönheit zu offenbaren, doch auch als Wirkung des Wassers

gedacht ist. Dass die Scheinärmel sowohl bei Aphrodite als auch

bei der r. Höre so sehr wie wirkliche Aermel sich darstellen, hat

bei beiden nicht ganz den gleichen Grund; bei der Höre ist es

lediglich Folge jener besprochenen UnvoUkommenheit des Relief-

stils, bei Aphrodite wird der Eindruck noch gesteigert durch die

das Gewand gegen die Achseln drückenden Hände der Hören.

Wie das Gewand könnte auch die Haartracht der Hören

verschieden gewesen, sein, obgleich Braut und Hetäre, in denen bei

weitgehender Entsprechung doch ein vollständiger Gegensatz zum
Ausdruck kommt, in diesem Punkte ziemlich übereinstimmen.

Dabei drängt sich die Frage auf, ob der in den Seitenfiguren

bedeutungsvoll ausgeprägte Gegensatz, nicht auch schon in den

beiden Hören etwa angedeutet sei ; dann die weitere Frage, ob denn

die Hinwendung der Göttin gegen die eine etwa eine Begünstigung

dieser Seite zu bedeuten habe. Ich muss jedoch bekennen, dass ich

nicht sehe, wodurch denn in der Linken — so müsste es ja wohl

sein — leichteres, in der andern ernsteres Wesen ausgedrückt

sein könnte, und dass ich für jenen Gedanken also keinen An-

halt finde.

Diese Betrachtungen sollten der Stil- und Zeitbestimmung des

Thrones dienen: der Ansatz um 470 schien sich auch für diesen

zu bestätigen, die verglichenen Werke aber theils über Nordgrie-

chenland, theils über Attika nach lonien zu weisen, und ebenda

scheint mir nun die Wurzel der Hauptcomposition entsprossen und

nachweisbar.

Durch die Abschrägung oben, die Lehnenausschnitte unten

nähert sich ja der Bildraum einerseits der Giebelform, andrerseits

dem Rund, zwei Raumformen, in denen recht eigentlich der

Wappenstil sein Feld findet. Wo Ernst Curtius, Wappengebrauch

und Wappenstil im Alterthum (Abh. d. Berl. Akad. 1874 S. 79)

S. 114 sein Thema abbricht, Jiämlich bei der Ablösung symmetrisch
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gegeneiiiandergestellter Thierfiguren mit ornamentalem oder figür-

lichem Mittelstück durch ähnlich gestellte und angeordnete Men-

schengestalten, da hat es kürzlich Loeschcke, in den Bonner Studien

R. Kekule gewidmet, in einer interessanten Studie aufgenommen,

indem er den Typus zweier Rosse, Reiter, Kentauren verfolgt, die

bich gleichmilssig gegen eine Mittelfigur kehren, und Loeschcke hat

dabei die Herkunft dieses Typus aus dem Osten, spec. lonien

genügend hervortreten lassen. Zur selben Zeit war aber eine dem

Hauptbild unseres Thrones noch weit näher stehende, aus einem

jenem obigen nahverwandten Fusskämpfertypus hervorgegangene

Composition bekannt geworden, nämlich die hier in den Hauptzügen

Fig. XII.

Aviederholte Dolonie des klazomenischen Sarkophags ('), in welcher

in überraschender Weise die niedrige Mittelfigur Dolens mit dem

in Vorderansicht gestellten Oberkörper, dem seitwärts nach links

gewandtem Kopf, den beiderseits gleichmässig gehobenen Armen,

dazu vor allem die beiden über sie geneigten, sie kreuzweis je

unter einer Achsel fassenden Nebenfiguren wiederkehren (-). Es ist

(') Vgl. Antike Denkmäler I Taf 44, und Slhdniczka Jahrbuch 1890

S. 142.

(2) Verwandte Compositionen finden sich namentlich bei Duris : Wiener

Vorlegeblätter VI, II, V und am meisten I. Vgl. P. J. Meyer, Arch. Zeit. 1885

S. 18. Offenbar nicht älter ist das schöne sfg. Bild von Peleus der mit Ata-

lante ringt mit dem liegenden nach links aufblickenden, Mann dazwischen,

Gerhard A. V. CLXXVII = Baumeister Denkmäler S. 144; die Ringer ohne
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unnöthig noch auf die bedeutsamen Aeuderimgen hinzuweisen welche

der Künstler unserer Thronreliefs vorgenommen hat, nicht minder

unnöthig zu erinnern, dass zwischen beiden Darstellungen andre

vermittelt haben mögen.

Aber auch für die plastische Ausführung bietet sich doch

wenigstens noch ein nahverwandtes Werk, die von Studniczka (')

so glücklich hergestellte Penelope. Ganz anders motiviert, ist doch

das Sitzen mit übergeschlagenem Bein, die Haltung des angezo-

genen (vgl. Studniczkas "Wiederherstellung S. 17) und mehr noch

diejenige des hängenden Beines überaus ähnlich wie an der Flö-

tenbläserin. Sonst ist es freilich mehr die Braut die wir vergfleichen

müssen, und für die Gewandung noch mehr die drei Figuren der

Aphroditegeburt : die elastische Weichheit der Falten, die Eudigung

des Kolpos, die Nesteluug am Arme (' die undeutliche Angabe der

Knöpfe ', denn bei Aphrodite wie Braut und r. Höre sind es gar

keine Knöpfe) mit den latzartig gerundeten Kanten um die kleinen

Löcher, die allmählich in die Senkrechte übergehenden Faltencurven

vor der Brust, die Weite des Busens, wohl auch die Formen

desselben kehren hier wie dort wieder, allerdings an der Penelope,

selbst dem chiaramontischen Exemplar in gewisser Weise weiter-

geführt und doch so viel unvollkommener, weil wir hier, wie mir

jetzt der Vergleich eines so wunderbar echten und frischen Werkes

zum Bewusstsein bringt, nicht die eigene Hand eines schon etwas

weiter gedrungenen Meisters vor uns haben sondern Besserungen, ei-

gentlich Verfälschungen eines Copisten. Scharfe Hautfalten wie die

' Penelope ' B am Hals, hat die Hetäre an der 1. Hüfte, an der r.

ETniekehle, an der 1. Achsel. Aber die grösste Uebereinstimmung

offenbart sich erst im Kopf; ja ich glaube dass das Kelief erst

die Erklärung für die ' Kappe ' der Penelope giebt. Eine Haube
ist so viel ich sehe mit bräutlicher Verschleierung unvereinbar,

ja sie steht damit, wie uns die verglichenen Darstellungen von

Aphrodite und Peitho zeigten, sogar in einem gewissen Gegensatz.

Bei der Braut ist es ja auch, dadurch dass die erste Falte auf

MittelfifTur z. B. auf Münzen von Aspend( s Zeil.^clir. f. Kumitm. 1878 S. 133

T. VI, 1. Audi die Mittelgruppe des athenischen Weihgeschenks in Delplii von

Pheidias s. Mittheil. 1891 !«!. 378, von der Pandora zu schweigen, reiht sich an.

(1) Ant. Denkmäler I T. 31 f. Brunn-Br. 175. Angedeutet war die

Beziehung des Kopfes ja schon im Verzeichniss der antiken Skulpturen n. 603-
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der glatten ' Kappe ' allmählich verschwindet, unmittelbar gegeben,

dass alles nur das über den Kopf gezogene Himation ist. Bräute

wie z. B. die Thetis des Albanischen Sarkophags oder auf der

' Aldobraadinischen Hochzeit " haben wohl das Himation weit über

den Kopf nach vorn gezogen; wenn dann nicht das ganze Tuch

zurückgezogen, sondern nur die Vorderkante zurückgeschlagen

wurde, wie es bei einer Handlung wie sie die Braut vornimmt,

allerdings nothwendiger war als bei der ' Penelope ', dann rausste

eine Anordnung entstehen wie die vorliegende. Bei der Penelope

scheint eine solche mir aber auch sowohl durch die an der 1. Seite

des Halses (Taf. 32, D) hinter dem Ohr hervorkommenden Falten-

massen, als auch grade durch die Lockerung der Kante auf dem

Scheitel angezeigt, und mehr noch durch die in beiden Ansichten

auf S. 18 kenntliche schiefe Lage des auf der r. Kopfseite weiter als

auf der linken vorgehenden glatten Theils, für eine Haube unan-

gemessen.

Hier nun, bei Betrachtung der an der Braut wie an der Pene-

lope gleichweit nach vorn gezogenen Unterseite des Himations,

ist der Ort, die oben angekündigte Vermuthung zur Erklärung

eines bisher kaum beachteten Thatbestandes an dem grossen Lu-

dovisischen Kopfe zu äussern. Ungefähr mitten über der Stirn, doch

etwas shief verlaufend ist, wie Schreiber richtig, ohne einen

Erklärungsversuch, angiebt, ' die oberste Keihe der Löckchen in

der Breite von 0.32 (d. h. von einem äusseren Augenwinkel zum

andern) mit dem Kande des Haarbandes weggemeisselt '. Die

Abarbeitung ist für ein später zugefügtes Diadem der späteren

Sichelform, wie ich vorübergehend dachte, doch nicht geeignet, weil

nicht genügend geglättet und ohne Spur einer Befestigung ('); denn

für ein solches Diadem können die zwei bisher unerklärten (-)

Löcher am oberen Kande des breiten Kopfbandes tiber dem r. Ohr

nicht gedient haben, schon weil entsprechende an der andern Seite

fehlen. Und doch stehen sie anscheinend in Beziehung dazu, denn der

vordere Kand jener Abarbeitung läuft wie man auf der Seitenansicht

(1) Vgl. dagegen die capitolinische Hera, diese Mittheill. 1889 S. 66.

(2) Denn die nach Kekule bei Heibig S. 116 vorgebrachte wird man

schwerlich annehmen; auch Schreiber hat sie nicht angenommen. Auch zur

Einfügung von emporstehenden Blättchen, wie sie öfter einem Kopfband oben

zugefügt erscheinen, würde man mehr als jene zwei verlangen.
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der Moiutmenli sehen kann, auf jene zwei Löcher zu. Ich vermuthe

also, dass auch der grosse Kopf das Himation über den Kopf

jrezoffen hatte, uncjefähr so wie die Braut des Thrones oder wie die

• Penelope ', also dass der vordere Rand der Umschlags und eine

senkrechte Falte sich bei dem vorderen der beiden Löcher in

nahezu rechtem Winkel schnitten. Wenn die rechte Hand des

Bildes ein Attribut trug, die Linke den Schleier avict nctoHäü^v

fasste, so begreift man, weshalb nur an der rechten, nicht an der

linken Seite für Befestigung gesorgt war ; da das Tuch auflag hätte

die Befestigung mehr Verschiebung zu verhindern gedient, und dazu

mochten zwei Zäpfchen besser als einer erscheinen, wenn nicht das

vordere Bohrloch, seiner geringen Tiefe wegen ungiltig ist; oben am

Rande des Kopfbandes würden sie angebracht sein, um dasselbe hier

wenigstens in seiner ganzen Breite sichtbar werden zu lassen. Nun

würde sich auch die sorglose Arbeit der Haarrillen erklären wie

auch die oben erwähnte, auf die sechs vordersten Strähnen jederseits

beschränkte Theilung, mehr schon als das Kopftuch sehen lassen

konnte. Warum aber dieses nicht aus dem Marmor gearbeitet,

sondern von anderen Stoff, doch wohl Metall, zugefügt gewesen

wäre, das sage ich alsbald. Wie gut das Kopftuch einem solchen

Cultusbild der Aphrodite und speciell der Inhaberin des Ludovi-

sischen Thrones stehen würde, erhellt wohl aus dem oben Gesagten

zur Genüge.

Aber wir haben noch den Vergleich mit der Penelope zu Ende

zu führen , der -nun auch im Weiteren Thronrelief und Kopf

zugleich betrifft. Das Haar ist an der Penelope sowohl mit dem

letzteren als auch mit Braut (und Hetäre) soweit übereinstimmend,

wie in Trauer kurz geschnittenes und nicht künstlich frisiertes

nur sein kann. Profil und Gesichtsbildung, die etwas kurze unten

schräg geschnittene Nase, Stirn und Auge der Penelope D (bei E

ist ja geneuert) gleicht mehr noch den Köpfen am Thron, aber

doch auch dem grossen Kopf ungleich mehr als was ihm von andern

verglichen wurde, mit Ausnahme des Harmodios; und das etwas

stumpfe Kinn der Penelope gleicht ihm vielleicht noch mehr als

den andern Köpfen. Ich schliesse mit einer Aehnlichkeit im

Beiwerk : der dem Stuhl der Penelope mit Sicherheit hergestellten

Beine — grade in dieser Form nirgends so gebräuchlich Avie in

Attika — und des Thymiaterion am Throne ; und mit der Aehn-
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lichkeit im innersten Wesen, das ist das Ethos, die Charakteristik,

welche auch Aphrodite und die Flötenbläserin jede in ihrer Weise

haben, die aber an der Braut noch weiter in Art und Ton mit der

Penelope zusammengeht. Hat man die Penelope (vgl. Wolters Berl.

Gips. n. 211 ; Conze, Beiträge zur Gesch. d. griech. Plastik S. 18, 3)

mit der ' Hestia ' nahverwandt gefunden, so wird dasselbe in

Zukunft in noch höherem Masse von unseren Thronreliefs und vor

allem von der Braut mit ihrem keuschen heiligen Ernste gelten,

und wie gut würde sich jene grossartige, nur allzu ernste Statue

als Sosandra — nach Conzes Gedanken a. a. 0. — jenen ver-

schleierten Aphroditebildern anreihen (').

Conze rechnete Hestia und Penelope den altattischen Werken

zu. Olympia hat auch sie in seinen Bann gezogem (-). Irre ich

also auch nur zunächst in meiner Gleichung der Thrones mit der

Penelope nicht, so treten ja für die Verbindung von Thron und

Kopf alle diejenigen als unbefangene Zeugen ein, die den grossen

Kopf, den Harmodios, die Penelope und die olympischen und die

sicilischen Sculpturen verwandt gefunden haben. Also kurz : nicht

ein Meister machte Thron und Bild, sondern dieses ein älterer

Meister, jenen ein aufstrebendes Genie.

5. Aehnlich steht es mit dem Material. Kopf und Thronlehne

sind nicht vom selben Marmor: zum Kopf hat man trotz der

grösser augelegten Formen einen von feinerem Korn genommen,

zum Throne, trotz der feineren Arbeit, solchen von gröberem Korn

;

einer wie der andre aber ist grosskörniger griechischer Insel-

marmor, ob von verschiedenen Inseln oder nur aus verschiedenen

Theilen einer Insel , oder gar eines Bruches , das entscheidet

vielleicht einmal Lepsius (Vgl. oben S. 67, 2).

(1) Die Hestia noch einmal besonders auf das Verhältniss zu diesen hin

zu prüfen wurde mir leider versagt.

(2) Vgl. Wolters a. a. 0. N. 211 f: Graef Athen. Mittheill. 1890 S. 17

und Arch. Anz. 1891, 68; Studniezka, Ant. Denkmäler I S. 19 aber so dass er

daneben offenbar noch ein andres bedeutenderes Element anerkennt wie Graef,

und zwar dieser attisches. Fand Wolters im Gewand der Penelope Aehnlichkeit

mit den olympischen Werken, so wird man dasselbe z. B. von der den r. Arm
der Braut entlang laufenden Kante sagen. Eine Anordnung des Haares wie an

Braut und Hetäre finde ich theils an sicilischen ^Münzköpfen (z. B. Head Coin.

of Syrac. pl. III, 3; Catalogue, Sicily, Segesta 39 = Gardner Types 11 'i\)

theils an athenischen [Catalogue Attica pl. III).
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6. Es bleibt der letzte, nächst der Stilverwandtscbaft, gewich-

tigste Beweis: die üebereinstimmung der Maasse, die, so wenig

sie bei ungefähr lebensgrosser Bildung verschlagen würde, um so

schwerer bei aussergewöhnlichen, colossalen Verhältnissen ins Ge-

wicht fallen muss.

Die Grundform eines Thronsitzes ist wie gesagt der Würfel,

dessen Höhe ungefähr zwei Fünftel der sitzenden Gestalt ausmacht

oder zweifach die Höhe ihres Kopfes: der gr. Kopf ohne Hals

ist 0.58 m. hoch, eine Seite des Thronsitzes müsste also c. 1.16 m.

messer. In der That misst die Lehne an der allein raaassgebenden

Langseite 1.41 m. ; aber als Steinthron hat er aussergewöhnlich

dicke Lehnenwände, von zusammen c, 0.30 m., zieht man den

Ueberschuss ab, so stimmen die Maasse grade. — Die Kopfbreite

pflegt an archaischen Figuren etwas geringer als halbe Schulter-

breite zu sein, diese ungefähr gleich der Sitzbreite des Thrones.

Letztere misst unten in der Lehne 1.10 m. die Kopfbreifce, 0.48 m.

mit den breit abstehenden Locken ; die Maasse stimmen also

wieder. Zur Yeranschaulichuug dient Fig. II, von E, Eichler mit

kleinen Berichtigungen in Nebendingen nach dem Modell von B.

Schmitt gezeichnet.

Der Gedanke, dass Kopf und Thronlehne Ueberbleibsel eines

colossalen Cultbildes der Aphrodite seien, ' eine Vermuthung ' die

Heibig (a. a. 0. S. 415) aus mehrfachen Gründen unhaltbar

scheint ', dünkt mich von allen Seiten her genügend empfohlen. Nun
ist aber noch zu begründen, wie ein aus andrem Material zugefügtes

Kopftuch angenommen werden konnte , und weshalb Thron und

Bild nicht zusammenhangend gewesen wären. Der Kopf ist, von

geringer Bestossung abgesehen, allem Anschein nach neuerdings

nicht verändert, ausser durch Befestigung auf dem Fuss, durch

welche leider genauere Kenntniss der Unterfläche sich uns entzieht.

Jedenfalls muss hier ein Zapfenloch sichtbar gewesen sein, und ich

vermuthe ein grosses, für einen starken Holzdübel. Denn, um es

kurz zu sagen, der nur von 3 bis 4 V2 cm. in der Höhe messende

senkrechte Abschnitt unten am Kande scheint mir, zumal er jeder-

seits am Haarschopf endet, sowohl durch diese Niedrigkeit wie

durch die wenig praecise Arbeit und den spitzen Winkel in welchem

die Fortsetzung ansetzen musste, eine Verbindung mit Stein auszu-

schliessen. Ich glaube vielmehr dass der Kopf an und für sich leichter
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als Aki-olith zu ergänzen ist : nur Kopf, Arme und Füsse, also die

nackten Theile von Marmor, die bekleidete Gestalt von Holz mit

(vergoldetem) Bronzeblech übei zogen, also mit dem übrigen Himation

auch der, nach meiner obigen Vermuthung, über den Kopf gezogene

Theil. Andrerseits bezeugt ja wohl auch die Thronlehne, dass sie ein

Bild nicht aus demselben sondern aus fremdem Material umschlossen

haben muss.

Die Stelle wo der Thronrest gefunden ist liegt ausserhalb der

serviauischen Mauer c. 300 M. westnordwestlich von der porta

CoUina. Eben vor diesem Thor lag extra j)ortam Collinam

(Liv. 30, 38), ad poriam (Liv. 40, 34), Collime proxlma jmrtae

Ovid, remed. 549 und Fast. 4. 871

prope Collinam templum venerahile portam

der im Jahre 181 v. C. geweihte berühmte Tempel der Erycinischen

Venus, an welchen R. Lanciani bei meiner Darlegung in der

Institutssitzung am 6 Febr. 1891 sogleich erinnerte. Ob {Bull. d.

c. a. comunale 1888 S. 6) seine Identification der Erucina mit der

jedenfalls in derselben Gegend zu suchenden Venus hortorum Sal-

lustianorum berechtigt ist (vgl. Hülsen in diesen Mitth. 1889

S. 270), kann ich dahin gestellt sein lassen. Was an näheren

Angaben überliefert ist, betrifft die Erucina, und dies haben wir

zu prüfen.

Wie das Stammheiligthum auf dem Berge Eryx in seinen

glänzenden Tagen zahlreiche Hierodulen hatte (Strabo (3, 272

IsQOV 'Acpoodiir^g T^iMiifiov 6ia(psQÖVTMq isQod'ovXo)i' yvrcaxwr

TtXriQsq TU TtaXaiör, doch Vgl. noch Cicero in Caecil. 17) so wurde

auch die Erucina an der porta Gollina als vulgaris Venus nach

Ovid a. a. 0. von den Hetären verehrt, so dass man sagen durfte,

dass ' sie die zwei Seiten der Urania und Pandemos in sich

vereinigt habe '

: man sieht wie das zu unserem Throne passt. Nach

Ovid war diese Venus aus Sicilien

carmine vivacis Venus est translata Sihijllae.

Masf auch Ovid die Person des Stifters verwechselt haben, so ist

doch die Ueberführung des Bildes nach Rom durchaus wahrschein-

lich, ohne dass deren Heiligthum damit aufhört ein cc(f.(dQvna zu

sein, wie Strabo sagt.
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Aber kann es im Tempel in oder bei der Elymerstadt auf

dem Eryi ein solches Bild griechischer Kunst etwa aus dem J. 470

gegeben haben? Allerdings; denn die Münzen der Stadt (') tragen

grade im fünften Jahrhundert durchaus griechisches Gepräge, grie-

chisch in Wort und Bild ; als Bild grade auch Aphrodite, vornehm-

lich sitzend (Gardner , Tijiies II , 3), nicht als verschleiertes

Tempelbild auf einem Thron sondern als die lebendige Göttin auf

leichtem Sessel, mit der Taube auf der Hand, Eros neben ihr

stehend, oder über ihr schwebend, wie Horaz sie schildert Erycina

iHdens, quam locus circumvoLat et Cupido. Bei Thukydides 6, 46

erscheint wie Segeste so auch das eiTkinische Heiligthum durchaus

griechisch. Eine dialektische Eigenthümlichkeit in den griechischen

Münzaufschriften beider Orte hat Meister a. a. 0. als specifisch

phokaeisch nachgewiesen und, wie mir scheint zutreffend, vermuthet

dass der sicilische Ort, wohin nach dem unglücklichen Ausgange

des ionischen Aufstandes Dionysios von Phokaia und seine Leute

wandern, und von wo aus sie Etruskern und Puniern durch Pii-a-

terie Abbruch thun (nach Herodot 6, 17), eben der Eryx gewesen

sei. Wie gut hätten diese lonier der alten Göttin mit einem neuen

Cultbild von ihrer Kunst als Zehnten ihrer Beute danken können

!

Und wäre es denn z. B. unmöglich, dass Kaiamis, der ja mit

Onatas für Hieron und Deinomenes in der 78. Olympiade (468/5

V. Ch.) ein Weihgeschenk nach Olympia lieferte, und wohl um
dieselbe Zeit für die Akragantiner nach demselben Olympia den

grossen Knabenchor, gleichfalls eine Stiftung aus Phoenikerbeute,

dass der auch den Thron der Aphrodite auf dem Eryx auszu-

führen gehabt hätte, wie später die Sosandra (Pandemos?) in

Athen? Stilistische Gleichungen des Thrones und des grossen Kopfes

führten ja, wie wir gesehen, von verschiedenen Seiten nach lonien—
aber auch nach Athen, Olympia und Sicilien, und dabei auch zu

Kaiamis. Doch dies ist ein hingeworfener Gedanke, nicht so das

übrige : die Zusammengehörigkeit von Thron und Kopf als üeber-

bleibseln eines akrolithen Cultbildes der Aphrodite, die Herkunft

dieses Bildes zunächst vom Tempel an der porta Collina, weiter

zurück vom Eryx, dieses alles dünkt mich in hohen Grade wahr-

scheinlich.

(1) Vgl. Kinch, Zeitschrift für Numismatik 1889 S. 187 und Meister.

Philologus 1890 S. COT.
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Aphrodite auf buntem Throue (>) rief Sappho an. Bunt, wohl

nicht blos durch das doppelte Material des Elfenbeins und Goldes,

war die thronende Aphrodite des Kauachos. Dieser am nächsten

nach Stil und Material käme unser Bild vom Eryx. Schon am

Thron wirkte neben dem Marmor das (vergoldete) Blech an den

Lehnenecken, deren poetische künstlerische Gestaltung noch zu

suchen blieb. Schwingen eines Flügelwesens wollten sich nicht

recht hineinfügen (s. oben); die Ungewisshcit, wie weit das tech-

nisch (s. oben) nothwendige Uebergreifen auf den unteren Theil

sich erstreckte, erschwert das Vermutheu: vielleicht Fraueuköpfe

wie Fig. VI, 1, oder taubenartige Vögel mit Frauenköpfen wie

sie grade auch in sicilischen Terracotten vorkommen, oder nur eine

je von zAvei Seiten gegen die Ecke ansteigende, doch andersum

als Fig. IV, 2, gerollte Volute mit Palmettenkrönung. Vor den

Lehneuarmen sodann etwa Sphinxe (vgl. Fig. VI, 12), oder vielleicht

stehende Eroten wie bei 8 der vorigen Anm. wegen Horaz c. I, 2, 34

(vgl. Ännali 1867 D). Denn als Akroterien auf dem Thron oben

sind solche wegen des früher angegebenen Befundes nicht denkbar.

Auch diese Zuthaten dürften ganz oder vorwiegend von IMetall

gewesen sein.

Auch am Relief sind metallne Zuthaten oder Metallfärbung

theils gewiss, theils wahrscheinlich, wie für das Ohrgehänge der

Hetäre, Pyxis und Thymiaterion der Braut, wohl auch das Stirn-

band der Anadyomene. Auch Farbe kam hinzu. Nothwendig scheint

sie zur Angabe der Sandalenriemen bei der Braut, sowie für den

mit einfacher Linie zu schwach angegebenen Saum des Apoptygma

der 1. Höre, wahrscheinlich schon wegen verAvandter Vasendarstell-

ungen an der Haube der Hetäre, den Polstern, weiter aber vielleicht

auch zu deutlicherer Unterscheidung der Aussen- und Innenseite

(1) Aphrodite thronend (vgl. Mau, Annali 1885 S. 311). 1 Sappho fr. 1

(vgl. l'ervigil. Ven. 7 : Dione iura dicit fulta suhümi throno, wenn auch in

übertragenem Sinn); 2 von Kanachos Paus. 2. 10,4; 3 das Albanische Relief

Roscher's Lex. I S. 399 (wenn Aphrodite, vgl. ebda S. -110); 4 Aphrudite-Morpho

in Sparta Paus. 3, 15, 8; 5 auf Münzen unbekannten Ortes, Imhoof-Blumer

3fonn. gr. S. 372; G von Nagidos S. 374 ähnlich 5. bei Gardner, Types

X, 34 ' Lycia '
; 7 sitzend vom Eryx, s. oben ; 8 ein Goldmedaillon, Kondakoff

T. R. Antiq. de la Russie merid. II S. 180 A. verschleiert, von vorn gesehen,

vor jedem Thronbein eine kleine stehende Figur (Eros V); 9 römisches Wandge-

mälde s. oben S. 60; 10, 11. desgl. von Pompeji s. S. 61, 1.
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des Himations auf dem Kopfe der Braut, an Augen, Haaren,

Lippen u. s. w. Gleichartige Polychromie ist auch am grossen Kopf,

von dem vermutheten Kopftuch ganz abgesehen, theils wahrschein-

lich, theils bestimmt angezeigt dm-ch die metallnen Ziithaten von

Hals- und Ohrgeschmeide, der Stirnlöckchen, womit entsprechende

Färbung des übrigen Haares und wieder des Kopfbandes geboten

ist, und wer könnte sie dann den Brauen, Augensternen Lippen

nicht zutheilen wollen?

Auch diese üebereinstimmung dünkt mich ein letzter Beweis

für die Zusammengehörigkeit von Thronlehne und Kopf als der

üeberbleibsel eines altgriechischen nach Rom versetzten Cultbildes

der Aphrodite, des Fundorts wegen vermuthlich der Erucina von

der porta Collina.

E. Petersen.



ElINE ATHLETENSTATÜE DER UFFIZIENGALLERIE

(Taf. III).

Im ersten Korridore der Uflfizien befindet sich als n.° 59 eine

Athletenstatue, welche sowohl hinsichtlich ihres Motives als ihres

Stiles einer grösseren Aufmerksamkeit würdig erscheint, als ihr

bis jetzt zu Theil geworden ist. Sie ist in Florenz schon in der

Mitte des 16. Jahrhunderts nachweisbar, zu welcher Zeit sie nach

Vasari mit einer Eeihe anderer Statuen im Palazzo Pitti auf-

gestellt war ('). In die Uffizien wurde sie höchstwahrscheinlich

(1) Vasari. 1568. III 2. Unmittelbar nach der « Tavola de' ritratti de!

museo deirUlustriss. et eccellentiss. s. Cosimo, duca di Fiorenza e Siena «

folgt ein kleines Verzeichnis: u AnticarjUe, che sono nella sala del palazzo

de' Pitti ". Da die meisten Vasariausgaben dieses Verzeichnis nicht bieten,

dürfte es angemessen sein, dasselbe vollständig zu wiederholen

:

In Prima.

Una Venere, che esce d'un bagno, con u/i vaso apie, e uapanno sopra.

un'altra Venere con un Delfino a cavalloni sopra un putto

un giovmie fatto per uno Adone;
due ficjure insieme, cioi un Bacco finto ubriaco, con un Fauna

che lo sostiene.

una femmina con certi panni sottili, con un grernho pleno di varij

frutti, la quäle e fatta per una Pomona
un giovanetto ignudo, fatto per un Mercurio, ü quäle era gia in

Belvedere di Roma
un giovane ignudo fatto per un Milone, che con amhidue le mani

tiene un vaso di quei loro licori, che adoperavano a ugnersi quando ha-

vevano a lottare

un fanciulletto fatto per un Cupido che rnette in corde Varco

un Fauno con una pelle a traverso, con una mano sul fianco, e

Valtra s'appoggia su un bastone

un'altra Venere quasi simile alla prima.

6
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unter Cosimo III übei-fiihrt vgl. Gotti, musei dl Firenze p. 125.

Abgebildet finden wir sie denigemäss in den alten grossen Publi-

kationen der Florentiner Sammlung: Gori III, 75; David III, 64

(merkwürdigerweise im Gegensinne) ; Zannoni, Gal. d. Fir. Ser. IV.

V. III tav. 129. Natürlich sind diese Abbildungen jetzt so gut wie

unbraucblar, ebenso wie die bei Chirac ;;/. 862 n°. 2190. Auch die

im Handel befindliche Brogische Photographie giebt den Eindruck

nur sjhr unvollkommen wieder, was ebensosehr durch die hier be-

Qmsfe soprascritie statue sono neue nicchie, che ^oiio nu-

mero dieci.

Sopra una porta v'r un glovanetto, con iirCAquila a canto, fatto per

un G animecle

sopra Valtra alVincontro v'e un altro dl etä simile, che mostra nel-

Vatto cavarsi uno stecco (Vun piede, simile a quello del Campidoglio

di Roma, che e di-bronzo e questo ^ di marmo.

sopra alla terza porta vi sono due putti posti a sedere in terra,

che tengono sotto una mano un' uccello assomigliante a wi'anitra, e Valtro

braccio alzono.

in terra ci e un Hercole con Ja sua pelle di Lione, e la clava in

mano, e nelValtra tre pomi

un'altra figura col manto regio, in atto di ajfrontare.

una femin etta a sedere, vestita dal mezzo in giu, in atto di ri-

mettersi una scarpa.

una femina fatta per una Diana, con un pardo a piedi.

un putto di pietra nera, che dorme, finto per il Sonno, ed ha Vau

cd un cornetto in mano, e daWaltra e 7 papavero, ed una pelle di Lione sotto.

un altro putto piü piccolo, che pur dorme ed ha Vali, e la pelle

sotto, senza oltro segnale.

un Mercurio di gesso moderno, formato da quello di marmo.

ci ? un porco cigniale in atto di Sospetto

ci sono due cani, come Corsi.

ci sono due teste grandi col petto, una diun Pirro, e Valtra d'un

Domitiano.

Tutte le infrascritte sono nella sala.

Ci sono poi in una stanza due torsi maggiori che 7 naturale, uno

di Giove,e Valtro di uno Apollo, e sotto la loggia da basso ci e Her-

cole, che scoppia Anteo.
Beachtenswert ist besonders die Bezeichnung der mehr oder weniger

willkürlichen Ergänzungen durch: fatto per ....
Vgl. dazu Gori III. praef p. XIX.
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sonders durch ihre Breite störende Ergänzung, wie durch das jetzt

«Glücklich entfernte Feigenblatt verschuldet ist, welches auf der Pho-

tographie noch die höchst charakteristisch gearbeiteten Schamhaare

Terdeckt. Die hier gebotene Abbildung reproduciert eine gleich-

falls im Handel befindliche Alinarische Photographie. Sie ist mehr

von der Seite aufgenommen, wodurch die Ergänzung bedeutend in

der "Wirkung zurücktritt, und ein grösserer Theil des Körpers sicht-

bar wird; auch das Feigenblatt fehlt hier glücklicherweise. Auf

Tafel III ist der Kopf der Statue in zwei Ansichten nach Aufnah-

men des Photographen Zaccaria wiedergegeben, leider mit all den

entstellenden Schmutzflecken, da es nicht möglich war, vorher die

Statue zu reinigen (').

Die Litteratur über unsere Statue ist eine recht geringe. Die

textlichen Bemerkungen zu den Publikationen bieten nichts irgend-

Avie beachtenswerthes. Dütschke beschreibt sie in seinem Kataloge

der Denkmäler Oberitaliens III S. 35 n.° 72 ; er will im Kopfe und

in den Schamhaaren noch Reste archaischen Stiles sehen imd erklärt

einiges auffallende an dem Kopfe als Porträtzüge ; ich werde

später darauf zurückzukommen haben. V. Svbel erwähnt den Kopf

nur beiläufig als Beispiel für vorn in die Höhe gestrichenes Haar,

und reiht ihn hiernach in die Zahl der attischen Typen ein (-).

Schliesslich sind hier noch die Berichte zu erwähnen, welche einen

von mir über diese Statue in der archäologischen Gesellschaft zu

Berlin gehaltenen Vortrag mit den sich an diesen knüpfenden Be-

merkungen Kalkmanns und Furtwänglers wiedergeben (^).

Die Erhaltung der Statue ist recht gut. Ergänzt sind ausser

der Plinthe nur die Unterarme mit den Händen und dem Gefässe,

imd das männliche Glied. Der 1. Oberarm war gebrochen, ist aber

(ij Abgüsse dieses Athleten, allerdings nur bis zur Brust .reichend, sah

ich in Dresden (Hettner, kgl. Muäeum der Gipsabgüsse 1881 s. 100 N°. 108)

und in München (Brunn, Verzeichnis der Gipsabgüsse Nachtrag s. 2 N°. 150«).

Der Dresdener Abguss entsammt der Mengsschen Sammlung. Die Abgüsse sind

sehr flau; besonders ist die Partie um die Augen herum viel zu weich geworden.

Stilistische Folgerungen sind auf sie nicht zu begründen.

(2) Römische Mittheilungen. VI S. 244.

(3) Wochenschrift für klass. Phil. 1891 S. 906. Deutsche Litteraturzeit.

1891 S. 1180. Berliner phil. Woch. S. 11-51. Jahrbuch d. arch. Inst. VI. An-

zeiger S. 140.
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nicht inodeni, wie Dütsclike meint, sondern antik und zugehörig.

Die Obertiäche zeigt eine an der ganzen Figur ziemlich gleichförmige

Verwitterung, die jedocli nicht zu weit vorgeschritten ist. An einigen

Stelleu ist die Obertiäche leis übergangen, so ein wenig auf der

r. Schläfe, im inneren r. Augenwinkel und auf dem Bauche. Auf

dem Kopfe befindet sich ein nachträglich eingearbeitetes Loch von

ungefähr dieser |

L_
,
Form, das in der grössten Länge 0,085, iu

der grössten Breite 0,021 m misst.

Das Material ist ein weisser griechischer Marmor mit zahlrei-

chen in die (jrundmasse eingesprengten Krystalleu.

Wir sehen einen Jüngling, den wir sofort nach dem kräftigen

Körperbauc und den Pankratiastenohren als einen Athleten erkennen.

Der r. Fuss steht mit ganzer Sohle auf, der 1. nur mit der grossen

Zehe; doch kann man das 1. Bein darum nicht als Spielbein be-

zeichnen, da es ganz bedeutend belastet ist. Es ist im Kniee ge-

bogen und der Unterschenkel nach r. (vom Beschauer) hinausge-

setzt, während das Knie einwärts weist. Die rechte Hüfte ist

hinausgedrückt; jedoch setzt der Oberkörper diese Richtung nicht

fort, sondern ist etwas auf die L Seite geneigt. Die rechte Schulter

ist dann wieder gesenkt, so dass eine sehr abwechselungsreiche Be-

wegung die Figur belebt \md die ganze Elastizität des jugendli-

chen Körpers zur Geltung kommen lässt. Der Oberkörper ist nach

vorn geneigt, der Bauch etw^as eingezogen; Kopf und Hals sind

nach der rechten Schulter hin geneigt, der Kopf ausserdem noch

nach vorn. Die erhaltenen Oberarme sind abwärts gerichtet; der

linke geht am Körper gerade herunter, der rechte ist et^vas nach

vorn gehalten. Der Ansatz des rechten Ellenbogens beweist, dass

der Arm an dieser Stelle gebogen war. Der Palmbaumstumpf zur

Rechten des Jünglinges verdankt natürlich nur rein statischen Rück-

sichten sein Dasein.

Um das die Statue beherrschende Motiv zu finden, müssen wir

zuerst die Stellung der Unterarme und, wenn möglich, auch die der

Hände bestimmen, da ja ihrer Handlung beziehungsweise dem von

ihnen gehaltenen Gegenstande der aufmerksam gesenkte Blick des

Athleten gilt. Das hat auch der Ergänzer wohl erkannt, als er ihm

das Gefäss in die Hände gab; indessen hat er den Hauptauhaltepunkt,

welchen die Statue für ihre Ergänzung bietet, nicht benutzt, ja er

hat sich sogar redlich bemüht ihn hinwegzuschaffen und zwar so
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gründlich, dass Diitschke ihn garuicht bemerkt hat. Ganz oben

nämlich an der Ausseuseite des linken Oberschenkels, ein wenig vor

dem srrossen Kollhügel, ist eine nicht imbedeutende Stelle erst

durch AbraspeUmg auf das Niveau des Körpers gebracht worden. Hier

ist Yom Ergänzer der Rest eines Gegenstandes entfernt worden,

welchen er für seine Ergänzung nicht benutzen konnte oder

wollte. Für eine Stütze ist der Grundriss dieser Spur, die oben ca.

7 cm breit ist und bei einer Länge von 9,5 cm sich nach unten

immer mehr verjüngt, zu unregelmässig. Bei dem engen Anliegen

des Armes am Körper kann auch kein Gegenstand mehr sich zwi-

schen Arm und Körper befunden haben : kurz es bleibt nichts an-

deres übrig, als in dem weggenommenen Stücke einen liest des

etwas nach vorn genommenen herabhängenden linken Unterarmes

zu sehen, welcher an dieser Stelle am Oberschenkel anlag. Hierzu

stimmt auch sehr gut, dass die Achse dieser Spur nicht gerade

herunter sondern ein wenig nach vorn

gerichtet ist, und dass gerade oben—der

Stärke der ünterarmmuskeln entspre-

chend—die Spur am breitesten ist.

Auch der rechte Unterarm hat

vom Resta,urator nicht seine richtige

Lage erhalten, wie mir Herr Bildhauer

ßeinhold Felderhoff, ein vorzüglicher

Kenner der Anatomie und der Antike,

nachwies, als ich mit ihm zusammen

die Statue untersuchte. Dass der Arm

gebeugt war, ist ja über jeden Zweifel

erhaben, nur war er nicht so weit

vorgestreckt, sondern weit näher am

Leibe gehalten. Die Haltung beider

Unterarme kann in der auf der Restau-

rationsskizze angegebenen Weise als

gesichert gelten.

Schon als ich nur erst den linken

Unterarm durch die Ansatzspur in seine

richtige Lage gebracht hatte, kam mir

der Gedanke, dass wir es in dieser Figur

mit einem Oelgiesser zu thun hätten.
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Die Aehnlichkeit, welche Jie Figur in Blick uml Kopf mit dem

MiiacheneV-Oölgiesser hat, war zu verlockend, Avenn aiicli freilich

dieser dasselbe G-eschäft in ganz anderer Weise besorgt. Nachdem

nunmehr auch der rechte Unterarm eine entsprechende Lage ge-

funden, kann ich zu diesem Motive wieder zurückkehren, das besser

als jedes andere zu del- Stellung der Arme, der leichten Beugung -

des Oberkörpers, dem ausdrucksvollen Neigen des Kopfes und beson-

ders zu dem aufmerksam herabblickenden Auge passt. Auch Herr

Felderhotf, der von meiner aufänglichen Vermuthung nichts wusste

und aucli gärnicht an die Miinchener Statue dachte, erklärte mit

künstlerischem Blicke, nachdem die richtige Armhaltuug festgestellt

war, sofort die Figur für einen Oelgiesser.

Eine Bestätigung, zugleich aber auch eine Moditikation er-

giebt sich aus einer Pariser Statue, welche dasselbe Schema aufweist.

Herr Dr. Blinkenberg, Assistent an der königlichen Autikensamm-
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lun^ in Kopenhagen, machte mir von derselben Mittheilung und

Hess sie aueh durch den Photographen Dontenville für mich pho-

tot^raphieren, die Vorlage für umstehende Autotypie. Diese Statue

1.451 m hoch, war ehemals in der Sammlung Borghese, kam später

in den Louvre und ist bei Clarac III 'pl- 270 n.° 2166 in üblicher

Weise abgebildet. Im Texte Bd. V S. 112 wird der Kopf als antik

aber nicht zugehörig bezeichnet. Als ergänzt werden genannt
:

« der

u Hals . .
.

; der rechte arm vollständig, zwei Fragmente des linken

- Armes. Theil des rechten Fusses, der linke Unterschenkel. " Wie

Herr Blinkenberg mir mittheilt, nennt das Etikett als modern (wobei

ich alles auf den doch nicht zugehörigen, und für unsere Frage unin-

teressanten Kopf bezügliche übergehe) : « rechte Schulter mit Arm,

^ Hand und Gefäss ; Flicken im linken Arme, ein Stück des 1. Unter-

^ armes, Ende des Daumens und Vorderglieder der vier Finger

« der 1. Hand ; Stücke der unteren Kückenpartie, Stücke der Ober-

« und Unterschenkel ; am r. Fusse der Spann mit Stück der grossen

u Zehe ; 1. Fuss ; oberes Stück und das meiste von der Rückseite

tf des Baumstammes.

"

Die Ergänzung mit dem Oelfläschchen bezeichnet Blinkenberg

mir als unbedingt richtig. ^ Ca. 5 cm « schreibt er, « über den Scham-

- haaren, etwas nach dem linken Leisten hin, steht ein antiker

« puntello, welchen der Restaurator als Stütze für den Vaseufuss

« benutzt hat. Dieser antike inmtello ist so klein, dass er kaum

t für etwas anderes zur Stütze gedient haben kann. ^

Ganz richtig, oder sagen wir besser, ganz vollständig ist die

Ergänzung aber doch noch nicht. Durch den letzterwähnten j«m-

tello sind Avir nämlich genöthigt, dem Jünglinge eine Lekythos in

die Hand zu geben, und diese ist durchaus kein palästrisches Ge-

fäss. Die Oelgiesserstatuen in Dresden und München sind ja gerade

im entscheidenden Theile fragmentiert, so dass sie uns über diesen

Punkt keine Aufklärung verschaffen, und auch auf die Gemmen,

welche den statuarischen Typus beibehalten haben, darf man der

zweifelhaften Echtheit wegen nicht allzugrosses Gewicht legen. Drei

Vasenbilder aber, zwei davon in Berlin, (') das dritte in Karls-

(1) FuvtWandler, Vasensammlung N". 2180, abgebildet Arch. Ztg. 1879

T. IV ; und N°. 2314 abgeb. Gerhard, Trinksch. und Gef. T. Xül. Vgl. die

obenstehende Abbildung S. 89.



KINE ATHLETEXSTATUE DER UFFIZIENGAI-I.EKIE 80

ruhe ('), führen uns Oelgiesser vor. Alle drei haben das mit den

Statuen von Dresden uud München gemein, dass sie das Gefäss in

der erhobenen Rechten halten, den 1. Arm im Ellenbogen scharf

beugen und das Oel aus ziemlicher Entfernung hinunterfliessen

lassen, während die Athleten von Florenz und Paris den r. Obei-

arm senken, den 1. Arm fast gestreckt abwärts halten und vorsich-

tig aus ganz geringer Entfernung das Oel hinabtropfen lassen. In

den drei Vasenbildern ist das Gefäss der kleine, kugelförmige, an

einem Riemen um das Handgelenk hängende Aryballos, nicht, wie

wir es für die Pariser Statue wenigstens annehmen müssen, die

Lekythos. Auf der grossen Anzahl Palästrabilder, die mir sonst

noch bekannt sind, fand ich als das Gebrauchsgefäss der Palä-

striten auch immer nur den Aryballos, nie die Lekythos. Man wird

vielleicht einwenden, dass athletisches und palästrisches Genre

(1) Alabastron des Psiax und Hilinos. Fröhncr N". 120 Wimieleld X'\ 242.

Klein, Meistersignaturen S. 131. Abgcb. und besproschen von Creuzer, ein alt-

athenisches Gefäss, und bei Panofka, Namen der Vasenbildner Taf. III 0. 10.
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nicht so ohne -weiteres zu identifiziereQ sei. Indessen müssen wir

wenigstens eines der Yasenbilder mit Fnrtwängler als Nachbildung

eines statuarischen Typus anerkennen, und hiermit ist für diesen

palästrischen Brauch auch das athletische Vorbild gewonnen.

Das Giessen des Oeles aus der Lekythos in einer so wesentlich

verschiedenen Stellung hat auch eine andere Bedeutung. Während

auf den Vasen die Jünglinge die Flüssigkeit aus dem Aryballos in

die Hand giessen, um sich damit den Körper zu salben, führt uns

die Pariser Statue — halten wir uns zunächst nur an diese —
einen früheren Moment vor. Aus der Lekythos wurde der Tagesbe-

darf an Oel in den Aryballos abgegossen, und demgemäss ist die

Statue zu ergänzen. Zwei Wahrnehmungen, die Blinkenberg mir mit-

theilt, ohne indessen die Folgerungen daraus zu ziehen, bestätigen

dies. Er schreibt mir: «Auf der Aussenseite der linken Hand an

- der Handwurzel, ganz oben am Handgelenke ist ein kleines Loch

t. von unregelmässiger Form mit Blei ausgefüllt; dies Loch geht

u nicht ganz durch die Hand hindurch, seine Ränder sind nicht

- rostbraun; es scheint also nicht, dass ein Eisenzapfen darin

- angebracht war. " Ferner schreibt er : « Vorn auf der Aussenseite

«^ des 1. Oberschenkels, in gleicher Höhe mit den Hoden, ist ein

t kleines rundes Loch dagewesen (ca. 1 ^ cm im Durchmesser), das

- jetzt ausgefüllt ist. Die Ränder dieses Loches sind rostbraun, was

- darauf deutet, dass hierin einmal ein Eisenzapfen gesessen hat »

.

Es muss also ein Gegenstand ergänzt werden, welchen der

Jüngling in der Hand gehalten hat; wenigstens ist dies das wahr-

scheinlichste. Wenn er nun Oel aus der Lekythos in die Handöff-

nung giesst und etwas in der Hand hielt, so kann dieser Gegenstand

garnichts anderes gewesen sein als ein Aryballos. Sehen wir uns

nun in den vorher zitierten Vasenbildern an, wie der Aryballos ge-

tragen wurde ('), so zeigt sich die Richtigkeit dieser Vermuthung.

Die Haltung der Finger stimmt hierzu mindestens ebenso gut wie

zu der bisherigen Auffassung der Pariser Statue, und das kleine

Loch im Handrücken wird zur Befestigung des in Bronce dar-

gestellten Riemens durch einen kleinen Broncestift gedient haben.

(') Besonders charakteristisch für die Art und Weise, wie der Aryballos

getragen wurde, ist die Grabstele des Neapler Museums. Friedrichs-Wolters

N°. 21.
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Auch der Aryballos selbst wird wolil von Broiico gewesen sein und

war der Haltbarkeit wegen mit dem Oberschenkel durch einen

Eisenstift verbunden. Die Hand ist ja mehrfach getlickt, und mag

auf einer der unglücklicherweise weggebrochenen Stellen sich ein

Einsatzloch befunden haben, vielleicht auch mehrere. Möglicher-

weise ist ein solches auch noch vorhanden, und Blinkenberg hat es

nur nicht sehen können, da es natürlich weit weniger zu Tage liegt

als die beiden anderen Löcher. Jetzt begreift man auch, warum

der Athlet hier so vorsichtig in seiner Aktion ist und nicht so

lässig elegant das Gel ausfliessen lässt, wie die Oegliesser von

München und von Dresden und die in den Vasenbildern. Er wollte

keinen Tropfen verloren gehen lassen und musste die (lefässe da-

rum möglichst einander nähern, da ja natürlich die Mündung des

Aryballos weniger Fläche bot, als die kräftige Athletenhand.

Die letzten Ausführungen gelten zunächst für die Pariser

Statue., Wie verhält sich diese nun zu der Florentiuischen? Einige

Abweichungen sind ja unverkennbar. Die Leichtigkeit und Anmuth,

welche in der Stellung des Florentiners liegen und welche ohne

den störenden Baumstumpf noch weit mehr hervortreten wiü-den,

fehlen seinem Pariser Bruder. Wenn auch der linke Fuss bei

diesem ergänzt ist, müssen wir ihn doch auch ursprünglich mit

der ganzen Sohle auftretend denken. Auch in der Haltung des Körpers

offenbart er nicht den feinen Rhythmus des Florentiners: senkrecht

sitzt der Oberkörper auf den Hüften, die Schulterlinie ist wagerecht,

der Oberkörper nicht so vorgebeugt; es fehlt ihm das interessante

Spiel des eingezogenen geraden Bauchmuskels; auch die schiefen

Bauchmuskeln und der Sägemuskel zeigen die einfachen ruhenden

Formen ohne Rücksicht auf das Motiv. Kurz das Motiv war nur

in den alleräusserlichsten Punkten, dem allgemeinen Standschema,

der Stellung der Hände, — selbstverständlich fehlten die Gefässe

nicht — wiedergegeben, aber nicht in künstlerischer Weise konse-

quent durch die ganze Figur verfolgt, wie es der Meister der Flo-

rentiner Statue gethan hat. Die Ausführung ist eine recht massige,

wie man trotz der starken Ueberarbeitung schon an der Photographie

erkennen kann.

Trotz dieser grossen Unterschiede haben aber beide Statuen

doch noch genug des gemeinsamen. Das allgemeine Standschema mit

dem stark nach aussen gesetzten und gedrehten linken Unterscheu-
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kel würde noch überzeugender wirken, wenn der 1. Fiiss des Pa-

risers nicht so falsch ergänzt wäre, wie ein Blick auf die Photo-

graphie lehrt; die Zehenliüie miiss weit mehr in Vorderansicht

erscheinen. Am entscheidendsten ist aber die Stellung der Arme,

so dass wir beide Statuen wenigstens als Wiederholungen dessel-

ben Schemas anerkeimen müssen und zu ihrer Ergänzung gegen-

seitig benutzen dürfen.

Die Pariser Statue werden wir demnach als eine minder-

werthige Arbeit betrachten, welche mehr realem als künstlerischem

Interesse ihre Entstehung verdankte und nur das Motiv bewahren

wollte; ihr Hauptwerth besteht darin, dass sie gerade in einem

so charakteristischen Theile, wie es die linke Hand für diese Statue

ist, uns so bedeutende Anhaltepunkte gewährt und uns diesen

Athletentypus, von dem mir ausser diesen beiden Wiederholungen

nur noch eine dritte im Braccio nuovo des Vatikan bekannt ist,

in seinem Motive am klarsten stellt, während wir in der Florenti-
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ner Statue, welche nunmehr der Pariser entsprechend wird ergänzt

werden müssen, eine weit bessere, die Feinheiten des Originales

viel getreuer wiedergehende Eeplik dieses Typus erkennen dürfen.

Die eben erwülmte dritte ^yiederholung (auf S. 92 abgel)ildet)

dieses Typus ist eine jeuer fünf kleinen Athletenstatuen, welche im

Halbrund des Braccio nuovo hinter dem Nil Aufstellung gefunden

haben ('). Vier von diesen etwas unterlebensgrossen Statuen staumien

aus Tivoli, von diesen wiederum drei aus derselben Villa. Von diesen

letzteren wiederholen zwei in freier Weise, aber unter einander in

grosser Uebereinstimmung, den Typus des Oelgiessers, wie er in den

Statuen A^on München und Dresden vorliegt (-) ; die dritte {^) giebt

den Typus des Florentiners wieder, worin ich nach neuerlicher Unter-

suchung Kalkmann unbedingt Recht geben muss, womit aber zu-

gleich seine Vermutung, dass die 1. Hand eine Stlengis gehalten

und den r. Arm gereinigt habe, hinfällig wird. Es stimmte dies

auch garnicht zu den vorhandenen Ansatzspuren. An derselben Stelle

nämlich, wo an dem Pariser Exemplare die kleine Stütze für den

Vasenfuss ansetzt, ist auch bei dem vatikanischen ein pimtello

stehen geblieben, als Rest einer Stütze, die an Geringfügigkeit des

Umfanges mit jener übereinstimmt. Weniger deutlich ist die Spur

auf dem 1. Oberschenkel; zu einer Stütze lässt sie sich, wie mir

scheint, nicht ergänzen. Mir kommt es vor, als Avären hier die Reste

von den Fingerspitzen des kleinen und des Ringfingers zu sehen,

die bei einer Handhaltung, wie sie der des Parisers entspräche,

hier recht wohl können angelegen haben. Etwas höher und weiter

nach hinten liegend entspricht der betreifenden Erscheinung an der

(') N°. 97, 99, 101, 103, 105. Vgl. Besclireilnrng Roms II 2. S. 92 X". 30.

32, 34, 36, 38. — Heibig, Die öffentlichen Saiumlungeii klassischer Alterthüraer

in Rom I. S. 28.

(2) Zu den bei Dütschke, Ant. Bildw. in 0. 1. IV S. 53 aufgezählten Exem-

plaren kommt noch hinzu eine Statue des Museo Torlonia X"^. 476.

(3) X°. 105. Ergänzt ein Stück des Halses, 1. Unterschenkel (die

Schnittfläche geht durch die Mitte des Kniees), Stück des r. Unterschenkels

zwischen Waden und Plinthe; der Fuss jedoch ist bis auf den Hacken antik.

Modern ferner beide Unterarme mit grossem Theile der Oberarme. Geflickt ist

der r. Waden. Der Kopf war gebrochen, ist aber zugehörig. Abgebildet bei

Clarac pl. 861 X". 2183. Vgl. Este, nuovo hraccio dcl museo Chiaramonti

p. 31 N°. 30. « Ben inteso e il nudo di questa Atletica figura ch'^ in atto

di ungersi n. — Einer der beiden « Salber ". Clarac pl. 855 X''. 2167.
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Pariser Statue ein kleines mit Gips ausgefülltes rundes Loch;

es ist nicht gerade kreisrund sondern elliptisch, 0,015 m lang und

0,01 m breit. Kostbräune an den Rändern konnte ich nicht wahr-

nehmen ; indessen verbietet die Regelmässigkeit des Umfanges

zufällige Beschädigung anzunehmen. Diese Einzelheiten bestätigen

somit, was schon bei der Gemeinsamkeit des Standschemas sich

aufdräncft, dass nämlich die Pariser und die vatikanische Statue

Repräsentanten desselben Typus sind.

Der florentinischen Statue steht die vatikanische schon etwas

näher als die Pariser. Wenn es auch hier sich mehr um ober-

flächliche Wiedergabe des Scheraas handelte als um Vertiefung in

die Feinheiten des Motives, so zeigt sich doch in der Körperhal-

tung schon mehr Verständnis desselben. Die linke Hüfte ist mehr

eingezogen, wodurch dann auch die 1. Hand mit dem Aryballos

ihren Platz etwas tiefer erhält als in dem Pariser Exemplare. Die

Arbeit ist gleichfalls an der vatikanischen Statue eine bessere;

besonders tritt dies an dem Torso hervor, der auch nicht soviel

durch Abputzung und Ueberarbeitung hat leiden müssen, wie der

stark misshandelte Kopf.

Kehren wir wieder zum Hauptvertreter dieses Typus, der flo-

rentinischen Statue zurück ! Eine Originalarbeit ist auch diese nicht.

Sie ist die verhältnismässig getreue Wiedergabe eines Bronce-

werkes in Marmor. Am Kopfe sprechen hierfür die scharfkantigen

Augenlider und die scharf umrissenen Lippen. Auch die Muskel-

partieen sind an vielen Stellen, besonders den Waden, so scharf

umrissen, als wären sie mechanisch nach dem Bronceoriginale ko-

piert. Auch die in kleine drahtartige Löckchen aufgelösten Scham-

haare sind durchaus nicht Ueberbleibsel archaischer Technik, wie

Dütschke annimmt ; sie verraten nur den Bronceursprung. Schliess-

lich muss die Stütze, welche die Wirkung dieser Figur so wesent-

lich beeinträchtigt, gleichfalls auf Rechnung dieser Uebertragung

gesetzt werden. Die überwiegende Anzahl der erhaltenen Athle-

tentypen geht ja auch auf Broncestatuen zurück, und aus Schriffc-

quellen sind uns marmorne Athletenbilder überhaupt nicht bekannt.

Zu diesem ausgesprochenen Broncecharakter der Statue und

besonders des Kopfes will jedoch die Behandlung des Haupthaares

wenig passen. In grossen, freien, weichen Flocken legt es sich um
das Haupt, in der Bearbeitung am meisten dem des praxitelischen
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Hermes vergleiclibar und in nichts an die Knapplieit des Bronce-

stiles erinnernd. Hier liegt ein Problem vor, zu dessen Lösung ich

mich unfähig bekennen muss, denn auch die von mir frtilier auf-

gestellte Hypothese, es habe der Kopist die Haartracht geändert,

und mit dieser Aenderung sei auch der Stil der Haare ein freierer

geworden, erweist sich als unhaltbar. Allerdings ist nicht nur die

Haarbehandlung, sondern schon die Haartracht an sich etwas sehr

auffallendes. Im Gegensatze nämlich zu den freien Locken, welche

Ober- und Hinterkopf mit ihrer Masse bedecken, ist das Haar vorn

über der Stirn glatt aufwärts gestrichen und zwar unter fast

völliger Aufhebung der Lockendisposition ; es sieht so aus, als wäre

es durch ein Fixiermittel in dieser Lage gehalten. Diese Haartracht

ist etwas sehr seltenes und genau wiederholt sie sich, soweit ich

mich persönlich überzeugen konnte, nur an einem Kopfe des Tor-

loniamuseums (') und bei zweien der kleinen Athleten des Braccio

nuovo. Ein weiteres Beispiel befindet sich nach Furtwängler in

Petersburg. Die früher von mir bestrittene Ansicht Kalkmanns und

Furtwänglers, dass der Kopf des museo Torlonia direkt eine Replik

des Florentiners wäre, muss ich jetzt, wo ich nicht mehr nach der

Reproduktion in dem grossen Prachtwerke, sondern nach eigener

Untersuchung des Marmors urtheile, bestätigen. Die Erhaltung des

Kopfes ist eine recht schlechte: modern sind Nase, Unterlippe,

Kinn, beide Ohren, rechter Augenknochen, Hals und Büste. Die

Aehnlichkeit mit dem Kopfe des Florentiners in Haar, Stirn und

Augen ist S(;hlagend; abweichend ist besonders die Fülle der

rechten Oesichtshälfte, welche dem Kopfe einen erheblich weiche-

ren Charakter verleiht, so dass eine gewisse Verwandtschaft mit

dem Hermes des Praxiteles von Visconti im Texte der Prachtausgabe

mit Recht hervorgehoben ist, wenn man auch im übrigen seiner

panegyrischen Würdigung des Kopfes sich nicht wird anschliessen

können. Auch die Pankratiastenohren mögen diesem Exemplare

ursprünglich fremd gewesen sein ; das Ohrloch ist zu gering für

diese Ergänzung, die, wie es scheint, in bewusster Anlehnung au

die Florentiner Statue gewählt worden ist.

(') N". 86. Die Reproduktion in dem Prachtwerke ist nicht scliarf genug.

Auf sie gestützt behauptete ich, dass der Kopf durchaus im Marmorstile gear-

beitet -wäre. Die Augen sind offenbar aus Bronce übertragen.
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AVenio-er o-enaii nur stimmt natürlich der Kopf des oben be-

sprochenen kleinen Athleten aus dem Braccio nuovo zu diesem Ty-

pus. Im grossen und ganzen erkennt man nur an der flächigen Anlage

des Gesichtes, dass ein Typus aus jedenfalls vorlysippischer, selbst

vorpraxitelischer Zeit vorgelegen haben muss. Mit um so grösserer

Genauigkeit ist dann natürlich die hervorstechendste Besonderheit

des Vorbildes, die Haartracht wiedergegeben. Besonders in der

Mitte und auf der rechten Seite ist die üebereinstimmung bis ins

Kleinste zu verfolgen: auf der linken verbietet es die Ueberar-

beitung des vatikanischen Exemplares. Auch in den Pankratiasten-

ohren stimmt der Kopf mit dem Florentiner überein. Hervorzuhe-

ben ist auch noch, dass der Kopf im Nacken mit der Bruchlinie

an den Torso schliesst, dass also an seiner Zugehörigkeit kein

Zweifel bestehen kann. Weniger sicher steht es in dieser Beziehung

um den zweiten im Braccio nuovo befindlichen Kopf, welcher einem

der Oelgiesser vom Typus des Müncheners aufgesetzt ist. Hier

ist zwischen Kopf und Torso eine volle Zone eingesetzt, so dass

mit Sicherheit wenigstens die Frage nach der Zugehörigkeit nicht

bejaht werden kann. Dieser Kopf trägt das Gepräge einer weit

jüngeren Zeit; mindestens ist er in die Zeit der Niobiden hinäb-

zurücken, wenn nicht gar in uachlysippische. In der Haartracht

stimmt er aber fast genau mit dem vorigen überein, mit welchem

zusammen er ja auch gefunden wurde ('). Da wir nun diese Haar-

tracht in drei, mit Hinzurechnung des von mir nicht nachgeprüften

Petersburger Kopfes sogar in vier Fällen, als Charakteristikum

eines Typus gefunden haben, und der einzige ausstehende Fall

mit einem von jenen durch die Fundumstände so eng verknüpft

ist, so wird man wohl nicht fehlgehen mit der Annahme, dass.im

letzteren Falle vom Besteller aus irgend einem Grunde die Haar-

tracht jenem anderen entsprechend gewünscht worden war. d. h.

dass diese Haartracht von dem Typus des Gel abgiessenden Athle-

ten einmal auf den des Salbers übertragen wurde.

Wenn ich nun auch nicht anzugeben vermag, worauf die Stil-

(1) Ferner steht schon die Haartracht einiger anderer Köpfe, welche

das Haar zwar bis zu der gleichen Höhe emporgestrichen tragen, aber mit

Beibehaltung der Lockendisposition; so ein Athletenkopf in Paris, Gaz. ar-

ch'ol. 1887 pl. 10, und eine mir durch Photographie bekannte Replik des-

selben in Madrid.
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differenz im Haare einerseits und in den übrigen Tbeilen des

Florentiner Atlileten andrerseits zurückzuführen ist, so muss ich

doch angesichts der Repliken, das Wort etwas weit genommen, zu-

geben, dass die Haartracht schon dem Originale dieses Typus an-

gehört liaben muss. Welche Bedeutung ihr beizumessen ist, lässt

sich nur muthmassen. Am wahrscheinlichsten ist, dass der Künstler

hierdurch einen Porträtzug des Bestellers wiedergeben wollte, wie

ja auch Dütschke schon vermuthete, der die im Verhältnisse zur

Nase etwas hohe Stirn gleichfalls dafür anführte. Ueberhaupt hat

der Kopf einen individuelleren Charakter als die grosse Mehrzahl

der Athletenköpfe. Die Form der Stirn, die nicht nur etwas hoch

ist, sondern ganz besonders durch ihre Breite auffällt, erinnert durch

die beiden Ecken, welche an den Stirnhöckern in der Haaransatzlinie

liegen an Satyrtypen, und das Gesicht erhält durch die so sichtbare

Starkknochigkeit des Schädels einen bäurischen Ausdruck im Ge-

gensatze zu der sonstigen schematischen aber feinen Schönheit der

Athletenköpfe. Auch die Schädelform ist zu beachten. Wir haben

es mit einem Kurzschädel zu thun, dessen Linien, besonders vom

Profile gesehen, durch eine Eckigkeit auffallen, die sicher nicht

einem idealen Athletentypus als Charakteristikum angehörte. Ich

denke, wo so viel Auffallendes und Individuelles sich vereint,

braucht man kein Bedenken zu tragen, die Haartracht, das Auf-

fallendste und Individuellste an diesem Kopfe als solches d. h.

als Porträtzug gelten zu lassen. —
Welcher Schule und welcher Zeit gehört nun dieser Athle-

tentypus an? Jeder wird wohl dem beistimmen, dass er seinem

Motive nach der von Brunn aufgestellten attischen Keihe einzuord-

nen ist, als deren Hauptvertreter die Mja-on und seiner liichtnng

anffehöriofen Diskobolen und Oelgiesser anzusehen sind. Auch der

Florentiner Athlet führt uns im Gegengatze zu den formvollen-

deten, aber geistlosen peloponnesisch-polykletischen Typen eine

Handlung vor, welche die ganze Aufmerksamkeit des Jttnglin-

ges in Anspruch nimmt, und in deren Verfolgung durch alle

Theile der Statue, wir können es unbedenklich sagen, « von Kopf bis

Fuss n der Künstler den wichtigsten Theil seiner Aufgabe sah.

Am nächsten steht unserer Figur dem Motive nach ohne alle

Frage der Münchener Oelgiesser; beide zeigen ihre Verwandtschft

aber nicht nur in der Wahl des Motives sondern auch in der
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Lösung des Kontüktes, in welchen Kunst und Natur bei der Aus-

führung gerieten. Bei beiden Statuen können wir noch die Fragen

verfolgen, welche die Künstler sich vorzulegen gezwungen waren,

und die Antworten, mit welchen sie dieselben lösten. Die Aufga-

ben waren analog; und wenn die Künstler die natürlichste Stel-

luno- hätten wählen wollen, so würden wohl beide Aufgaben zu

fast demselben Kesultate geführt haben. Ob man sich Oel aus

dem Aryballos in die Hand giesst, oder aus der Lekythos in den

Arvballos, hätte keinen grossen Unterschied gemacht; in beiden

Fällen hätten beide Arme gebeugt werden müssen, und die Hände

würden sich ungefähr vor der Mitte des Körpers begegnet sein.

Künstlerisch war diese Lösung unmöglich; die Gleichheit in der

Stellung beider Arme, die Verdeckung eines grossen Theiles des

Köqjers durch sie, die Umrahmung des Oberkörpers durch die

Arme und den in- diesem Falle noch weit tiefer zu senkenden Kopf

verboten dies. Zunächst musste in die Haltung der Arme Abwechse-

lung gebracht werden; einer war zu strecken. Natürlich ist, dass

die giessende r. Hand beweglich zein musste, während die em-

pfangende 1. möglichst fest das Nass erwarten musste. Das Natür-

lichste war es also den linken Unterarm möglichst an den Leib

zu pressen, also, ihn im Ellenbogen abzubiegen. So machte es auch

der Meister der Münchener Statue ; in Verfolg dessen hob er den

r. Arm und er erhielt so eine sehr elegante, künstlerisch verwendbare

Stellung, der sich bequem alles andere anpasste : dem gestreckten,

aufwärts strebenden r. Arme entsprach chiastisch das fest aufgesetzte

1. Standbein, während der gebeugte 1. Arm seine Entsprechung im

r. leise, wenn auch mit ganzer Sohle, den Boden berührenden Spiel-

beine fand.

Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass eine solche

Lpsung bei dem Florentiner Athleten nicht möglich war. Die

Mündung des Aryballos ist zu klein, als dass sie ein Einfüllen

aus so grosser Entfernung erlaubte. Die Hände mussten also einan-

der genähert werden, und hier musste dann, wenn ein Arm ge-

beugt, der andere gestreckt sein sollte, natürlich der giessende 'r.

gebeugt werden. Wurde der empfangende 1. Arm gestreckt, so er-

gab sich daraus die Notwendigkeit das 1. Bein im Knie abzubiegen

und das r. zum Standbeine zu machen, um die unschöne Eintö-

nigkeit zweier gestreckter Extremitäten auf einer Seite zu vermei-
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den. Diese Lösung an sicli wiiro aber noch keine glückliche ge-

wesen, weil so die 1. empfangende Hand noch nicht den nötigen

festen Halt gehabt hätte, den sie bei diesem Vorsicht erheischenden

Geschäfte haben muss. Der Unterarm Avird darum ganz fest an

den Oberschenkel gepresst an der Stelle der oben erwähnten An-

satzspur, und infolge dessen muss wieder der Fuss, trotzdem er

auf den Zehen steht, fest liinuntergedrückt werden. Dass dies

geschieht, sieht man an dem stark einwärts gedrehten Knie, den

straff angespannten Muskeln des Unterschenkels, der auswärts zei-

genden Ferse und besonders an dem festen Aufsitzen der grossen

Zehe, welche ein ganz Theil des Körpers mitzutragen hat. Am ein-

leuchtendsten werden diese Ausführungen natürlich, wenn man

selbst diese Stellung einmal einzunehmen versucht. Wie im übri-

gen alles in dieser Figur auf das Motiv berechnet ist, habe ich

oben schon erwähnt. Brunns Ciiarakteristik dieser Athletenreihe

kann auch auf diesen Typus seine Anwendung finden; auch bei

ihm erkennen wir « la scelta di im momento che ci da et vedere

« tutte le forze vitali coiicentrate sopra un pimto solo, iii modo

« che ogai parte deWorganwno sia subordiriala a quel momento

stesso « (').

Zu demselben Resultat wie die Untersuchung des Motives

führt eine solche des Kopfes. Als attisch erkennt man ihn auf den

ersten Blick, und als seine nächsten Verwandten werden die von

Kekule in ihrer engen Beziehung nachgewiesenen Köpfe des Müu-

chener ölgiessenden Athleten und des Praxitelischen Hermes zu

gelten haben (-). Von vorn gesehen zeigen sie dieselbe Form des

Ovales, dessen oberer breiter Theil bis zum Jochbeine reicht; in

schneller Verjüngung geht es dann nach dem Kinne zusammen.

Die Haaransatzlinie ist in allen drei Köpfen prinzipiell dieselbe,

wie wir sie auch bei den Diskobolen antreffen, beim Idolino u. a. m.

im Gegensatze zu dem Stirndreiecke des Doryphoros. Von der Seite

gesehen erweist sich die Grundform des Schädels ebenso als iden-

tisch. Alle drei Köpfe sind ausgesprochene Kurzschädel ; ihre Grund-

(1) Ann. delVList. 1879 S. 211.

(2) Kekul(^, über den Kopf des Praxitel. Hermes, dessen Cliarakterisie-

rung des Müncliener Kopfes (S. 10) und beider Köpfe (S. 11), wenn man von

dem hohen runden Schädel absieht, gleich trefflich auf den Kopf der Floren-

tiner Statue passt.
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form ist eiu aDiiähernd quadratisches Viereck im Durchschnitto,

wie es am klarsten bei dem Florentiner Kopfe zu sehen ist. Bei

den anderen beiden sieht es in der Silhouette so aus, als sei ein

Kreis um dies Quadrat herum geschrieben, wodurch ihr Volumen

grösser und ihre Form gefälliger wurde. Am überzeugendsten wirkt

die Aehnlichkeit des Gesichtsprofiles. Es ist ein wunderbarer Zufall,

dass gerade diese drei zusammengehörigen Köpfe sich noch ihrer

ursprünglichen Nasen erfreuen und uns hierdurch den Vergleich

erleichtern. Es ist dieselbe ProflUinie in allen dreien, wie sie von

der Stirnprotuberanz, dem feingezeichneten Nasenrücken und dem

leicht zurückgehenden Untergesichte gebildet Avird. Auch im Einzel-

nen spricht vieles für diese Verwandtschaft. Besonders ist es die

Form des Auges, das durch seinen länglichen Schnitt in prinzi-

piellem Gegensätze zu dem hohen runden Auge Polykletischer

Figuren steht. Die Disposition der Stirn, welche durch eine grosse

Querfalte in zwei Hälften geschieden ist, giebt einen weiteren Be-

leg. Auch die kurzen dicken Locken im Gegensatze zu den Poly-

kletischen längeren dünnen, sind nicht nur diesen drei Köpfen

gemeinsam : auch der stehende Diskobol der sala della biga erweist

mit durch sie seine Zugehörigkeit zu diesem Kreise.

Die Frage, nach welchem dieser beiden nächstverwandten Köpfe

nun der Kopf des Florentiners mehr hinneige, bereitet viele Schwie-

rigkeiten. Hier muss nämlich genau geschieden werden zwischen

Aehnlichkeiten, die auf Typus und Gegenstand und solchen, die auf

stilistischer Verwandtschaft beruhen. Im Hermes haben wir ein

Götterbild vor uns, eine Originalmarmorarbeit von einem der gröss-

ten griechischen Künstler. Die beiden anderen Figuren sind Athle-

tenbilder, Marmorkopieen späterer Zeit aus dem Bronceoriginal in

fremdes Material übersetzt. Der Hermes ist eine träumerisch da-

stehende ruhende Figur, die anderen sind ganz in eine Aktion ver-

sunken, welche noch dazu bei beiden ziemlich ähnlich ist. Es ist

also kein Wunder, wenn die Aehnlichkeiten der beiden Athleten-

bildor zunächst vorwiegen. Die Flächen und Formen des Gesichtes in

ihrer trockenen Bestimmtheit stehen den weichlicheren, unruhig:e-

ren des Hermes gegenüber; auch in den Schädeldimensionen stehen

sie einander näher als diesem. Kleinere Einzelheiten, wie die schlatf

herabhängende Unterlippe, die in der Mitte der Stirn hochge-

käramten Haare, die Fleischigkeit der Ohren verstärken diesen
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Eindruck, der in erster Reihe, abgesehen von der allen drei Köpfen

innewohnenden Aehnlichkeit, durch die gleiche Neigung des Hauptes

hervorgerufen wird. Stilistisch bedeutsame Züge sprechen dage-

gen für eine Annäherung nach der anderen Seite hin. Zunächst passt

in der Stirnbildnng der Florentiner weit besser zu der einen kla-

ren Furche des Hermes als zu dem Dreiecke, das mit seiner Spitze

auf der Nasenwurzel des Mttncheners steht. Ganz besonders aber

sind Eigenthümlichkeiten am Auge zu beachten, das wohl als die

unschönste Partie am Kopfe des Müncheners gelten darf. Hier

ist es besonders schwer die Vergleichung bei der Verschiedenheit

des ursprünglichen Materiales gerecht durchzuführen. Die längliche

Form ist ja allen dreien gemeinsam, doch entspricht die Höhe der

Oeffnung bei dem Florentiner weit mehr dem Hermes. Wenn die

Schattenwirkung der Lider auf den Augapfel in den beiden Athle-

tenköpfen so übereinzustimmen scheint, ist dies natürlich ihrem

gemeinsamen Bronceurspruuge zuzuschreiben, während die Linie

des Unterlides durch die Ansetzung ihres tiefsten Punktes zwischen

Mitte und äusserem Augenwinkel ein gewichtiger Grund ist, den

Hermes und den Florentiner vereint dem Münchener gegenüber-

sustellen, wo dieser Punkt in die Mitte gelegt ist. Auch das hochge-

zogene untere Augenlid, diese sonst als Praxi telisch betrachtete

Eigenthümlichkeit, ist bei unserem Florentiner Athleten nicht zu

verkennen.

Auch in der Behandlung des Körpers steht der Praxitelische

Hermes näher als der Münchener Oelgiesser. Während der Mün-

chener Statue noch die Kennzeichen des späten Archaismus anhaften

in einem etwas schroffen, prinzipiellen, man kann sagen lehrhaften

Formenvortrage, der ihr gemeinsam ist mit den Polykletischen

Figuren, finden wir davon in der Florentiner Statue nichts mehi*.

Trotzdem ist der menschliche Körper bis ins Kleinste sehr genau

studiert worden. In Verwunderung setzt die genaue Beobachtung,

welche besonders aus der Muskulatur des Oberarmes spricht. Die

Dreitheilung des Deltoides ist wohl in keinem der älteren Monu-

mente so richtig erkannt wie hier. Das Ineinandergreifen von Sä-

gemuskel und schiefen Bauchmuskeln, so wie die Disposition des gra-

den und sein Verhältnis zu den schiefen verraten gleichfalls die

genaueste Kenntnis des menschlichen Körpers. Wie wenig osten-

tativ aber der Künstler seine anatomische Gelehrsamkeit zur Schau
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tru<y. zeicrt die maassvolle Behandlung^ in der Muskulatur des r. Bei-

nes, während er an der künstlicheren Stellung des linken darthat,

dass nicht Unvermögen der Grund dieser Zurückhaltung gewesen.

Die Weichheit nnd natürliche Frische wie der Hermes besitzt

imser Athlet freilich noch nicht; aber in Beurteilung dieses Man-

gels dürfen wir die Uebertragung aus dem anderen Materiale. das

eine andere Formengebung verlangt, und die Kopistenhand nicht

vergessen.

Schliesslich ist noch der Proportionen zu gedenken, die hier

gleichfalls ein Gewicht für die Verwandtschaft mit dem Hermes in

die Wagschale werfen. Gegenüber dem Münchener Oelgiesser macht

unsere Figur einen etwas schweren Eindruck; die Behauptung

Kalkmanns aber, dass die Körperverhältnisse mehr polykletisch

als attisch seien, ist durchaus irrig und lehrt nur, wie wenig die

trockenen Zahlen füi* sich beweisen, wenn man nicht allen Verhält-

nissen Kechnuncr trätrt. Ein Vergleich mit Polvkletischen Maassen

ist aber immer lehrreich. Die Höhe des Doryphoros ist gerade

2 meter ('); die Florentiner Statue misst absolut nur 1,94 m. Wir

müssen jedoch ein beträchtliches Stück zulegen, da nicht nur der

Kopf bedeutend gesenkt, sondern auch der Oberkörper stark vorge-

beugt und der Unterleib eingezogen ist. Wir können mindestens

2,05 m für ihn annehmen, wenn wir uns ihn in der aufrechten

Stellung des Doryphoros denken. Die Gesichtslänge des Doryphoros

hat Michaelis nicht ganz korrekt mit 0,20 m augegeben ; sowohl

das Xeapler wie das Florentiner Exemplar ergeben 0,21, wogegen

unser Athlet gerade 0,20 m Gesichtslänge hat. Das Verhältnis ist

doch schon alteriert. Grösseren Werth lege ich auf die Proportio-

nen des Kumpfes. Während der Doryphoros 0,60 m von Halsgrube

bis zum oberen Band der Schamhaare misst, beträgt die gleiche

Entfernung bei dem Florentiner Oelgiesser 0.53 m in seiner leicht

gekrümmten Stellung. Für die aufrechte Haltung müssen wir min-

destens 0,60 m rechneu. Bei der gleichen Höhe fallen dann die

Unterschiede in der Breite um so mehr auf. Der Brustwarzenabstand

beträgt bei beiden Doryphorosstatuen die ich gemessen 0,305 m,

bei unserem Athleten nur 0.29. Damit aber ist es noch nicht ge-o'

(1) Vgl. Michaelis, Ann. delVInst. 1878 S. U ff. Die Dorypho.roi von Nea-

pel und Florenz sind fast identisch in ihen Maassen.
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nug; wir müssen beachten, dass die Brustwarzen bei dem Dorypho-

ros noch ein ganz Thoil mehr nach innen liegen als bei diesem, so

dass der Breiteniinterschied noch bedeutender wirkt. Am deutlichsten

spricht hierfür der Achselhöhlenabstand, der beim Doryphoros 0,43

beim Florentiner Oelgiesser nur 0,307 m beträgt. Die Breite beträgt

an der zweiten Kippe gemessen bei diesem 0,35 m, beim Dorypho-

ros 0,39, obgleich dieser in freier gerader Haltung schlanker sein

müsste, als jener mit seinem vorgebeugten Oberkörper. Trotz dem

doch durch diese Stellung der schiefe Bauchmuskel besonders her-

ausgedrückt wird, ergiebt sich als Breite unserer Figur an dieser

Stelle 0,365 m gegen 0,385 beim Doryphoros. Der Körper stimmt

also nicht mehr zu der altattischen Schlankheit, die von den Ty-

rannenmördern bisanfMyron und dessen Schule beibehalten wurde,

aber auch nicht zu den massiven Polykletischen Figuren. Treu hat

die genauen Maasse des Hermes gegeben und daran die Bemerkung

geknüpft, « dass die Körperverhältnisse unseren Hermes derjenigen

« Entwickehmgsreihe der griechi-chen Kunst zuweisen, welche von

'- der wuchtigen Massenvertheilung der schweren und breiten Pro-

^ Portionen des Polykletischen Doryphoros, oder wenn man lieber

« will von den mächtigen Gliedern des sogen. Theseus vom Par-

« thenon hinübergeleitet haben zu der schlanken Magerkeit, dem

" svelten elastischen Baue des Lysippischen Apoxyomenos » (')•

Mir scheint diese historische Begründung des im übrigen von ihm

richtig erkannten Thatbestandes nicht mehr haltbar. Nicht eine

Abschwächung jener massiven Gestalten bietet der Hermes ; dass

seine Wurzel in Myronischer Kunst zu suchen, hat mit Hilfe des

Kopftypus Kekule nachgewiesen. Wir haben im Hermes des Praxi-

teles vielmehr ein Eindringen Polykletischer Proportionen in My-

ronische zu sehen, und dass nicht Praxiteles zuerst diese Ver-

mischung versuchte, dafür liefert unser Athlet einen Beweis, dessen

Formen doch wohl die Sprache einer etwas älteren Zeit reden als

dieser; man kann die Florentiner Statue oder, besser gesagt, ihr

Original als eines der Kunstwerke auffassen, welche von der ersten

zur zweiten Blütheperiode der attischen Kunst hinüberleiten.

Stilunterschiede lasssen sich nicht immer innerlich begrün-

den ; oft muss man sich begnügen, ihr Vorhandensein fetzustellen.

(1) Treu, Hermes mit dem Dionysosknaben.



104 L. BLOCH

Es dürfte schwer zu sagen sein, warum gerade Polvklet seinen

Figuren eine ganz bestimmte Schädeltbrm gegeben hat, während

die attischen Künstler an der ihrigen festhielten. Solche Unter-

schiede sind einmal da, und wenn man sie auch nicht erklären kann,

so kann und muss man sie aber benutzen. Auf ein solches Detail, das

mir aufstiess, während ich die Florentiner Statue mit einer grossen

Anzahl anderer verglich, möchte ich zum Schlüsse noch hinweisen,

allerdings zunächst nur versuchsweise. Das Trapez, in welches der

Rumpf nach unten zu endet, zeigt eine prinzipiell verschiedene

Form bei den attischen Werken und bei denen — sagen wir zunächst

nur— Polyklets. Der Apollon Choiseul Gouftier, die Tyrannenmörder,

der Omphalosapollon, Figuren aus den Parthenonmetopen, dem

Parthenonfriese, ebenso der Münchener Oelgiesser, seine Dresdener

Replik, der aufrechtstehende Diskobol der sala della biga mit seiner

Pariser Replik und noch mehrere andere zeigen in diesem Trapeze

immer eine verhältnismässig hohe und schmale Form im Ver-

gleich zu der breiteren und niedrigeren, welche wir bei den Figuren

Polyklets und derer, die ihm folgen, wahrnehmen. Zu letzteren

gehört — ich sehe natüiiich von so offenbar polykletisierenden

Figuren wie dem Xeapler Antiuous ab — ganz besonders auch Pra-

xiteles; der olympische Hermes, der wunderschöne Pariser Satyr-

torso, den Brunn mit grosser Wahrscheinlichkeit für das Original

ansieht, zeigen die polykletische Grundform dieser Trapezes, ebenso

wie verschiedene Repliken des Sauroktonos. Von früheren oder

gleichzeitigen Werken zeiofen das Polvkletische Yerhältniss in die-

sem Punkte der Apollon aus dem Westgiebel von Olympia (') und

der Münchener Diomed, der auch in der Bildung des Mundes, des

Auges und der Stirn grosse VerAvandtschaft mit Polykletischen For-

men zeigt. Wenn man dies nachprüf-n will, wird man gut thun

die Reproduktion des Gipsabgusses zu rathe zu ziehen, da die Auf-

nahme des Originales unter zu ungünstigen Bedingungen stattge-

funden hat (-}. Fast bin ich geneigt, den Diomed für ein älteres Werk

(,') Figuren des Phigaliafrieses habe ich nur nach Brunn-Bruckmann

verglichen; Taf. 86,88 n. 89, die Plattendes Amazonenkampfes wiedergeben,

bieten Beispiele für die Polykletische Grundfurm; Taf. 90 u. 91 sind Ken-

taurenplatten und hier steht das Trapez der attischen Form näher. Sollte das

ein Zufall sein ?.

(2) Brunn-Bruckmann Taf. 128.
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von Polyldet selbst zu halten. — Unser Florentiner Athlet schliesst

sich natürlich der attischen Grundform an. Einige Zahlen mögen

das verdeutlichen. Die Grundlinie dieses Trapezes beträgt beim

Doryphoros 0,14 m, jede Seitenlinie 0,10 m, die obere Linie (x-y

in Petersens Polyklctschema Bull. Comm. 1890 S. 193) 0,258 m.

Bei der Florentiner Statue beträgt die Grundlinie 0,115 m, diel.

Seitenlinie, die allein hier maassgebend sein kann wegen des An-

ziehens des r. Oberschenkeis, 0,132 m, während x-y 0,244 m lang

ist. Doch will, wie gesagt, die Aufstellung dieses Kriteriums nur

als ein vorläufiger Versuch angesehen werden.

Korn. Leo Bloch.



LA MEDUSA LUDOVISI

(V. vol. VI p. 155).

La famosa testa Ludovisi (Schreiber, die antiken Bildwerke

der Villa Ludovisi p. 131) non ha bisogno di spiegazione niiova:

basta congiimgere quelle giä proposte da diversi dotti archeologi.

II Brunu giustamente vi riconobbe ima donna non morta o mo-

rente ma dorraeute; s'avvide poi lo Heibig (Rendiconti d. R. Accad.

d. Lincei toI. VI p. 342 ; cf. lo stesso nel Führer durch die öffentli-

chen Sammll. II p. 100) non essere essa Medusa, bensi ima Erinne.

Che poi tutto ciö che oggi da alla testa l'aspetto di un rilieTO e

di mano moderna, lo aveva con altri osservato il Wolters, aggiun-

gendo benissimo, che, per l'inegualitä delle due metä della faccia,

la testa non possa essere stata visibile che da im lato solo e, sic-

come i capelli non permettono di crederla inchinata ne in avanti

ne addietro, cosi non restare altro che supporla sdrajata per terra.

Di fatti e molto significativa e la disposizione dei capelli sciolti

e la flessione del collo. Risiilta cioe da quest' ultima che la testa

s'inchinava sull'omero sinistro, e sitfatta inclinazione pare sia la

piü forte istanza contro il ristauro a guisa di rilievo, poiche con

essa quella parte che ora e la piü sporgente, il cranio, viene a essere

il piii depresso. Ed e per 1" inclinazione stessa che i capelli ripo-

sano siüla guancia e sul collo, indicaudo nel tempo stesso per la

direzione diagonale anche una lieve pendenza in avanti. La corri-

spondeiiza dimque del vaso Lotzbeck pubblicato nei Mon. ined. d.

Inst. IV, 48 e giustamente allegato dallo Heibig per la somi-

glianza delle fattezze dell' Erinne dormente nel gremio della sorella,

non e meno stringente per la posa della testa e dei capelli.

Accede un'altra osservazione che completamente non si puö

fare che sulV originale, ed ivi vien fatta con facilitä, dopo che la
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testa ha trovato nel palazzo Boncompagni im posto accessibile, ma

che anche sul gesso si verifica. I solchi dei capelli cioe general-

mente giungouo il fondo del tondo

moderno, auzi in qualche parte essi

hanno Tappartinza di esser tagliati dal

ristauratore, iu altra parte invece si

ricouoscono moderni per il lavoro molto

dirterente e per l'assenza della cor-

roöioiie: qiiella parte cioe che nella

zincotipia A (la testa vediita di so-

pra) si estende da bx a ^' poi in B

(la testa yediita da dietro) da .^ a j.

Qui diinque attaccava un altro corpo,

il quäle, col confronto del vaso citato,

non si puö lare a meno di peusare

che fosse il petto o romero di ima

Eriune. L'avanzo di questo corpo dun-

que e stato tolto — come frammento

iuforme — e trasformato in capelli

dal ristauratore. II quäle perö in due

altri punti a e h, dopo aver troncato

parti appartenenti a quell' altro cor-

po, ha dimenticato di continuare su

questo taglio i solchi della chioma,

indizio certissimo dell'alterazione su-

bita.

Ficr. B.



SITZüNGSPßOTOKOLLE

8. Januar: Petersen legt Band 1890-91 der Wiener Vor-

leeeblätter und Masner, Die Sammlung antiker Vasen u. Terra-

cotten im k. k Oesterr. Museum vor. — Mau Porträts der jüngeren

Agrippina und der Octavia (?) Tochter des Claudius. — Petersen

über den Typus der Athena liospigliosi.

22. Januar, zugleich zm- Feier des auf den nächsten Tag fal-

lenden 7ü. Geburtstags von Heinrich v. Brunn : Petersen über

ein eiserne Keliefscheibe mit Zeus im Gigantenkampf. — Arndt

über eine Serie hellenistischer Reliefbilder. — Amelüng über drei

archaische Köpfe der Sammlung Jacobsen.

5. Februar: Hülsen macht Mittheilung von einer Beobachtung

der Herren Püchstein und Koldewey am sogen. Vestatempel

bei Bocca della veritä. Dazu Petersen undLANCiANi. — Peter-

sen legt das neue Winckelmannsprogramm der Berliner Archaeo-

logischen Gesellschaft: Koldewey, Neandria vor.

Hülsen : secondo le ricerche dei sigiiori Pichstein e Koldewey nelle

fondazioni del tempio di marmo, costruito nell'epoca imperiale, si possono

riconoscere gli avanzi di almeno dne edifizi precedenti, costruiti in tufo e

peperiiio, con 28 colonne di ordine italo-dorico e basi rotonde alla maniera

etrusca simili a quelle dei santuari di Faleria e di Alatri. II posto di queste

28 colonne si puo ravvisare tuttora, esistendo nei gradini inferiori i buchi,

incisi nei massi di tufo, destinati a reggere le colonne del perittero. Alcuni

avanzi della decorazione della cella furono ravvisati e disegnati sul luogo dal

sig. Koldewey.

Petersen non volle sopprimere alcuni dubbi nati dairomogeneitä di

tutta la sottostruzione del detto tempio e dai buchi rilevati dal Koldewey, non

adattati per fissarvi colonne sia di legno sia di jiietra, e finalmente dal mancare

ai travertini sottoposti alle colonne attuali un indizio certo che essi da ^mn-

cipio avessero supportatu un altro colonnato, nemmeno che uiia vulta fossero

stati visibili, non eoi)erti da gradini.
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Sti il comm. Lanciani combatte la restituzionc proposta dai sigg. Puch-

steiii e Koldewey in ])arecchi particolarl, ainiiiise perü conie probabile una

ricostrnzione nol secondo secolo av. Cr. incirca. Riepilogo i risultati dt-gli

scavi fatti nclla regione del Foro Boavio, quando si sostrui nel 1887 il grande

collettore sinistro : allora cioe sotto gli avaiizi del furo Boario imperiale, a

grande profonditä si ritrovo uno strato di edifizi orientati diversamente (con

una differenza di 30° gradi), e tutto ripieno di ceneri e materie calcinate.

Secondo il Lanciani, la distruzione e cagioiiata da un grande incendio nien-

tovato da Livio nel 214 a. Cr., nel quäle perirono tutti gli edifizi inter salinas

(sotto S. Sabina) et portam Carmentalem (piazza Montanara).

Petersen: dopo aver brevemente riferito sulle mura di Neandria, sulla

sua necropoli e sul " tenipio di Apollo », iindtn interessante si per i bei ca-

pitelli preionici, ovvero eolici, che per la bipartizione della cella, e conce-

dendo l'analogia della cosidetta basUica di Pesto, critico poi l'ipotesi del Kol-

dewey che anche i due templi di Locri (v. Bull. 1890 tav. VIII e Antike

Denkmäler I tav. 51j avessero avuto bipertita la cella, pensiero ponderato giä

dal rif. nia rifiutato 1. c. p. 172. II K. suppone che le due basi trovate nella

cella, invece di avere servito di fondaraento all'idolo ed airaltar(! avessero con

tre altre equidistanti (2.64 m. = 5 braccia saraie da un centro all'altro), sor-

retto le cinque colonne, e che, ponendosi le colonne del peristilio a quelle

medesime distanze, si avrebbero 7 ai lati corti, 14 ai lunghi. Che l'architetto

del tempio arcaico si fosse servito delle misure samie ciö venne diniostrato

giä dal rif. nelle Ant. Denkmäler I. p. 41. AlF ipotesi del Koldewey pero si

oppone :

1° la diflficoltä, che non soltanto la prima e la seconda (contando dal-

ringresso) delle basi supposte fossero spai'ite, il che potrebbe spiegarsi dalle

fondamenta della cella posteriore, ma puranche la terza, per la cui assenza

non si trova una simile ragione

;

2" che le basi esistenti hanno la superficie lavorata non di forma

quadrata ne circolare, quäle si richiederebbe per colonne, ma piuttosto bislunga;

3° che suU'asse lunga del tempio verrebbero a stare colonne nella

cella e nel peristilio, intercolunni nel pronao (e neiropistodomo), mentre nella

basilica pestana ha giustamente una colonna suU'asse lunga anche il pronao.

Quest'ultima difficoltä rende inaramissibile puranche la bipartizione del

tempio nuovo. Giacche per quanto Pegualitä degli intercolunni laterali e fron-

tal! e la corrispondenza del lastricato sembrino raccomandare la disposizione

del Koldewey pur troppo essa non puiS stare per 1' incompatibilitä di colonne

ed intercolumni sulla mede.siraa asse lunga. La corrispondenza poi del colon-

nato col lastricato non era indispensabile, come si vede neiropistodomo, ove

del pari fa difetto. E come h improbabile poi che le colonne della cella aves-

sero avuto una fondazione tanto poco solida e tanto difFerente da tutte le altre

parti del tempio ; cos\ pure inverosimile che una sola di tali fondazioni si sia

conservata. Finalmente la disposizione proposta dal Kodewey contradice ad un

altra regola, che cioe le colonne del pronao e del portico abbiano tanto la distauza
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quaiito il modulo minore di quelle del peristilio. Siffatta regola osservata nei

moduli era osservata puranche negli intercolunni

con la coloniia del peristilio di 1.34 m. di diametro

•1 n !) n opistodomo di 1.28 ' " •'

con r intercolunnio del peristilio secondo noi di . . 3.17 •' » "

!} » n opistodomo di 3.13 » " "

mentre secondo il Koldewey 1' intercolunnio interiore sarebbo di mezzo metro

piü grande dell'esteriore.

19. Februar, zugleich zur Eeier des bevorstehenden 70. Ge-

bm-tstages von G. B. de Rossi : Lanciani über die Gebäude der

]}raefectura urbmia zwischen dem Tempel der Tellus und den

Titusthermen. (s. Bull. d. comm. arch. comunale 1892 S. 19-37) —
Hülsen : über das Heiligthum der Arvalbrüder beim 5. Meilenstein

der via Portuemis und besonders über den vermutlichen Tempel

der Dea Dia.

4. März. Bloch über ein Relief des Museo Torlonia. Dazu

Petersen. — Mau über den sogen. Tempel der Mercur in Pompeji.

Bloch dimostra che V iscrizione del rilievo n. 097 del Museo Berlinese

ritenuta genuina dallo Heibig nella sua recente monografia: « la composizione

d'un rilievo Torlonia completata da un fraramento conservato nel Museo di

Berlino " (Monum. antichi dei Lincei vol. I piint. 4) si deve ritenere per mo-

derna, a cagione del carattere della scrittura. Quanto alla spiegazione del ri-

lievo, gli pare essere decisivo, che l'arco ed il turcasso hanno il loro posto

sotto la flgura sedente creduta dallo Heibig Piritoo. Vi si deve riconoscere in-

vece Filottete, il di cui colloquio con Ulisse viene interrotto dall' intervento

di Ercole. La situazione corrisponderebbe in parte alla soluzione della trage-

dia di Sofocle, e perfettamente a quella di Eschilo, secondo la restituzione

di Welcker. — Infine il rif. si oppone alla congettura del Reisch, essere il

rilievo Torlonia un ex voto per una vittoria scenica, e preferirebbe pensare a

rilievi esposti in qualche tempio, come p. es. quelli veduti da Pausania nei

portici della Despoina di Akakesion.

Petersen nega anch' egli l'autenticitä della iscrizione, ma non amraette

che l'arco ed il turcasso siano riferibili alla figura seduta. L' interpretazionc

deve partire dalla perfetta somiglianza delle due figure a destra, caratteriz-

zate come due amici usciti per una impresa comune, quali in fatto erano Te-

seo e Piritoo quando da Ercole furono trovati incarcerati nelFOrco. Invece

per Filottete ferito e desolato manca ogni indizio certo — anzi vi si oppone

tutto — non meno che per Ulisse, e di un conflitto fra le due persona a destra

non si ha traccia alcuna.

Mau espose come il tempio situato accauto al foro di Pompei, e chia-

mato volgarmente Tempio di Mercurio fu, a torto creduto dagli scienziati il

tempio del Genio di Cesare Augusto.
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Da un osanie accurato risulta che il tenipio c posteriore al terremoto

dell'auno 63 di C.

Esseiido perö sulFaltare rappresentato il sacrifizio di un toro (si costu-

mava di sa,srificare un loro al Geniu doli' imperatoro regnante), e daU'altro

lato una Corona di quercia fra due lauri, l'ornato cioe della porta del palazzo

imperiale, rimane cosi assodato che vi si adorava il Genio dell' imperatore.

Staute Tepoca alla quäle il tempio appartiene, si puo inferire che si

trattu di Nerone o di Vcspasiano. II rif. preferi di credere che il tempio fosse

dedicato al Genio di Vcspasiano o di Vespasiano e Tito, sia perdie e proba-

bile che durante il regno di Nerone, ncgli anni 63-69 i Pompeiani pensassero

piuttosto a riedificare gli edifizi crollati, che a fondare templi nuovi, sia pcrche

i due lauri che insiemc con la Corona di quercia compariscono sui furono de-

monumenti e suUc monete di Augusto, in onore del quäle quegli ornamenti

cretati, non si trovano sulle monete degli imperatori seguenti, e non variaspetti

ricompariscono che verso l'anno 74 su quelle di Vespasiano, il quäle sotto

poteva essere paragonato ad Augusto.

18. März. G. B. de Kossi über die älteste Karte der Campa-

crna. — Petersen über die Wandgemälde im Cohimbariiim der

Villa Pamphili. — Hülsen über die Inschriften daselbst.

1. April. Mau über ein Mosaik von Pompeji; dazu Petersen

s. oben S. 12. (^)— Hülsen : über zwei Ansichten des reconstruirten

Forum Eomanum. — Petersen über ein Fragment mit griech.

Inschrift. — Derselbe über eine besondere Art von Bildern un-

ter den Fresken des Hauses bei der Farnesina.

Petersen riferendosi a quanto fu detto in un' adunanza precedente

(4 marzo) siü frammentino con l'epigrafe gezeyz comunicö un pensiero del

collega Wolters: che c'ioh il frammento di stele testö trovato a Pozzuoli

(Notizie d. scavi 1891, p. 321) con iscrittovi hepmez potesse avere apparte-

nuto ad una replica del famoso rilievo di Hermes con Euridice ed Orfeo. II

Wolters Torrebbe ammettere nell'istesso tempo rautenticitä delle iscrizioni

suiresemplare napoletano, generalmente credute false. AI rif. tale pensiero prima

pareva improbabile per la piccolezza di quell' iscrizione, di lettere alte secondo

il 1. c. soll millimetri 9. Un calco pero favorito dal principe F. Colonna con

parole esplicative mostra lettere alte quasi 19 millim., per conseguenza grandi

abbastanza per un rilievo del tipo prelodato e, ciu che h piii importante, il nome

HEPMES sta appunto in un angolo superiore sinistro, a. 0. 03 m. dal margine

sin., a. 0.055 m. dal margine superiore. Lo spazio vuoto prescindendo dalle

(1) [Depo avere esaminato il niusaico posso affermare che h il piede de-

stro della donna rapita che viene fuori dai panni : un altra corrispondenza con

la compnsizione dei sarcofagi. II corpo del caduto invece, essende in parte

ristaurato (anticamente ?), mi pareva di posizione non chiara P.].
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lettere fino alle rotture non supera quello al di sopra delle teste sul rilievo

napoletano, ove e raaggiore che non nel rilievo Berlinese delle Peliadi, addu-

bitato anclie riguardo a questo spazio.

Neir iscrizione del frammento puteolano non giä la forma, bensi il va-

lore delle lettere he corrisponde all'epoca del rilievo originale, alla quäle epoea

l'uso di ascrivere nomi alle figure scolpitB certamente non b contrario. Con

ciö riesce probabile anche la supposizione che tanto le iscrizioni del rilievo

napoletano quanto quel ©eieyx del fr. berlinese siano copiate da uu esem-

plare genuino anche per le iscrizioni, ma copiate in tempi recenti.

22. April. Festsitzung zur Feier der Gründung Korns: Lan-

ciANi über die Mauer der Kaiser Aurelian, Probus und Honorius.

—

Mau über das sogen. Gebäude der Eumachia in Pompeji. —
P. Hartwig über sein im Druck befindliches Werk: Griechische

Meisterschalen, von dem eine Anzahl Tafeln mit vorzüglichen

Eeproductionen im Saale ausgestellt waren.

Zu Bd. VI S. 3724

wünscht Herr Führer folgendes berichtigt: Z. 12 dicht vor

statt dicht unter; Z. 23 höher statt tiefer, womit auch S. 373

oben sich modificiert; Z. 17 . .
' sind nicht die Stufen abgerundet

sondern der Nebeuraum selbst weist an den Nebenseiten absiden-

artige Einbauten auf, die allerdings das Profil der Stufenanlage

an der Westseite gewissermassen wiederholen ; ebenso ist die Ostseite

nur profiliert, nicht aber mit wirklichen Stufen versehen '; Z. 27

sei III a eher ein selbständiger Kaum.

Zu ordentlichen Mitgliedern Avurdeu ernannt:

Herr Hamdy-Bey Exe. in Constantinopel,

" Prof. W. Kubitschek in Wien;
zu correspondierenden Mitgliedern

:

Herr Dn. Paul Arnot in München,

" Prof. Camille Jullian in Bordeaux.



OSSKRVAZIONI SULL'EDIFIZIO DI EÜMACHIA
IN POMPEI
(Tav. IV, V).

L'edifizio pompeiano situato suU'angolo formato dal foro e dalla

strada detta « dell'Abbondanza » e noto agli studiosi sotto il nome

di « ediftzio di Eumachia ". L'iscriziooe incisa nel fregio del ve-

stibolo ed in ima tavola di marmo incastrata sopra l'ingresso se-

condario dalla strada suddetta {C. I. L. X, 810-811) non da

im nome all'intero edifizio, ma ne eniimera soltanto le singole

parti: chalcidicim, cryptam, porticus, che facilmente si ricono-

scono nel vestibolo rivolto siil foro, neU'ambulacro, chiiiso ma

rischiarato da finestre e che gira intorno a tre lati dell' edifizio,

tinalmente nel portico che circonda la grande area rettangolare.

L'iscrizione poi della statiia posta dai fuUoni alla fondatrice (1. c.

813) sembra indicare che i fulloni vi avessero qiialche Interesse.

E perciö alcimi hanno pensato che fosse una fuUonica o che almeno

nell'area scoperta si esercitasse tal mestiere. Altri, accorgendosi

dell'assenza di qiialunque particolare proprio di tale ind [stria, vo-

lendo pure mettere 1' edifizio in relazione con i fulloni, hanno cre-

duto che essi qui convenissero, come in una specie di borsa, per

trattare i loro affari e vendere la loro merce.

Siftatte questioni sono note a chiunque siasi o:cupato delle

autichitä pompeiane. Pochi sanno invece che anche la forma del-

l'edifizio, la sua ricostruzione, soggiace ancora a gravi dubbi, ed

e del tutto insufiiciente quanto fiuoia e stato scritto in proposito.

Da parecchi anni mi ^ono ingegnato, con studi sempre rmnovati.

a dileguare tali dubbi; e siccome ora credo di esser giunto a

quel grado di chiarezza che con i mezzi disponibili puö essei-e otte-

n:ito, cosi mi sono deciso ad esporre ai lettori del BuUettino il

risultato delle mie ricerche. Lasciando da parte le particolaritä

facili a trovarsi in libri che sono nelle mani di tutti, mi atterrö

8
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soltauto alle parti esseuziali e a ciö che credo di poter dire di

uuovo intorno alla loro forma e disposizione.

II calcidico (iii. 89,50 X 12,80) era stato totalmente distrutto

dal terreruoto del 63. La facciata in fondo ad esso e tiitta rico-

stniita; poclii avanzi della facciata anteriore attestauo che essa

aveva la medesima forma (')• Sarebbe temerario d'ascrivere tale

ricostriizione ad altro motivo che al terremoto siiddetto. Delle co-

loune che lo separavano dal foro, iina sola, sul lato d. (S) e ri-

masta in piedi, e qiiesta non completa. Di tutte le altre niilla si

rinvenne al posto; i loro avanzi sono stati collocati parte nella strada

- della Marina - appie del muro N della basilica, parte nella casa

VIII, 3, 31; e sono 6 estreraitä inferiori, con plinto e toro come

quella rimasta in piedi, 10 capitelli, (e, come pare, un frammento)

riconoscibili dalle proporzioni minori (l'abaco ra. 0,74 in ogni lato;

quelli del foro m. 0,80) e vari rocchi delle parti medie, del dia-

metro di m. 0,48-58, invece le colonne del foro hanno il diametro

di m. 0,60 alla sommitä ; altri rocchi simili sono stati messi in

piedi snl lato del foro ; alciini se ne conservano nella cosi detta

scuola.

II margine attiiale siül'intero lato e senz'alcmi dubbio

moderno. E conservato quello del lato S col pavimento in marmo
della parte adiacente del calcidico ; le moltissime screpolature nelle

lastre di marmo fanno testimonianza della loro anterioritä alla. 63.

Pero anche sul lato i posti delle

colonne sono sicmi, essendo ri-

maste in piedi le ba^i di statne

che stavano appie di esse dal

lato interno. Sono conservati poi

in gran parte i massi della tra-

beazione (epistilio e fregio); ma
di quelli della cornice. piü piccoli^

non ve ne sono che quattro, di

cui uno alquanto danneggiato (ed

un frammento) sta nella casa

VIII, 3, 31. Hanno il protilo

qni disegnato.

(') Quejjli avanzi si os.servann iiella scholu d. cd in i'ondo alla niccliia

rettangolarc adiacente.
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E escluso che le parti conservate appartengano alla ricostru-

zione dopo il terremoto del 63: esse, se non erano di certo in

opera nel 79, lo sono state senz'alcun dubl)io in iin tempo ante-

riore. Ciö e provato dalle lacune nel fregio con l'iscrizione, dai

danneggiameuti visibili nei massi della trabeazione, neue colonne,

nelle laytre di marmo che ancora cuoprono due delle basi di statuc,

e sopra tutto dagli avanzi delle spranghe di ferro con le quali erano

congiunti i inassi della cornice.

Fra i massi dell'epistilio col fregio due (senza iscrizione) hanno

dal lato interno certi incavi che meritano di essere esaminati.

1. Ultimo masöo a S; la figiira rappresenta il lato interno;

l'incavo e profondo m. 0,25 ; intorno ad esso un margine sporgente

non lavorato.

o,83

E evidente che questo masso, col lato d. verticale e non lavorato,

formava Testremitä N della facciata, verso il crediito tempio del

Genio d'Augnsto, e che, qiiando esso fu fatto, non vi era l'inteu-

zione di prolimgare il portico, in forma identica, da questo lato:

altrimenti avrebbe il taglio obliquo. NelVincavo doveva essere im-

messa Testremitä della trabeazione del lato N, come qui appresso

si vede in pianta (e sgraffiato l'abaco della colonna angolare). Fa
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meraviglia soltanto che uon si sia voliito dare a qiiella »porgeuza

immessa Deirincayo Tintera altezza del masso.

2. II 5° masso da S; la ligura A mostra il lato interno; l'in-

cavo e profondo m. 0,27. E chiaro dal taglio a sin. non lavorato,

che questa era Testremitä S della facciata, che neiriucavo era im-

messa l'estremitä della trabeazione del lato S (tig. B), e che vi era

l'inteüzione — giacche il masso sporge oltre l'angolo ed ha il

taglio a sin. obliqiio — di continuare verso S il colonnato della

facciata, traversando lo sbocco della strada dell'Abbondanza e rim-

piazzando ciö che era aucora rimasto dell'antico portico in tufo. La

rinuovazione dunque dei portici del foro era incominciata o almeno

ideata, quando Eumachia, ai tempi del terzo stile, dedicö il siio

cditizio ConcorcUae Äugusiae et Pietati, cioe probabilmente a Livia

e Tiberio.

Risidta inoltre da questo fatto, che le colonne del calcidico

erano uguali in altezza a quelle del foio. Queste souo alte circa

m. 3,80; quelle del calcidico dovevano essere un poco piü corte,

perche il pavimento sta un po' piü in alto. lufatti airestremitä

di quell'anta che in continuazione del muro 8 dell'editizio si pro-
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lunga SU quel lato del calcidico, a m. 3,52 sopra il pavimonto,

m. 3,55 sopra il piede delle colonne del foro, si liconosce il posto

ove doveva probabilmente collocarsi un capitello di anta sul quäle

doveva riposare l'ultimo raasso della trabeazione. Se il capitello era

alto, come quello delle colonne, m. 0,22, allora l'arcliitrave stava

al livello di m. 3,77 o poco piii (teneudo conto di qualche distru-

zione) ed era questa l'altezza delle colonne.

Vi era senza dtibbio un secondo ordine di colonne. Lo aveva

il portico del foro {Math. 1891 p. 174 segg.) con il quäle quello

del calcidico doveva formare tutt'un insierae; ciö e tanto piü cliiaro

dopocclie abbiamo visto che era uguale l'altezza dell'ordine inferiore.

Ne puö esservi dubbio che non appartenessero appiinto al secondo

ordine del calcidico i frammenti di piccole colonne dall'abaco ret-

tilineo conservati nella poecile (1. c. p. 175). La facciata in fine

che forma il fondo del calcidico, non poteva avere un'altezza minore

di m. 6,50 (le scholae, profonde m. 1,75, non mostrano ancora a

m. 4,75 alcuu principio della volta) ; sarebbe difficile dunque cre-

derla preceduta da un solo ordine di colonne alto, con la cornice.

poco piü di m. 4,50.

A tale risultato sembrano opporsi certe tracce visibili sulla

superficie dei massi del cornicione. In nessuno di essi e indicato

il posto d'una colonnna : sono invece incisi certi piccoli buchi della

forma e disposizioue che si vede nella ligiira ; evidentemente essi

o,86j

segnano il posto di un oggetto collocatovi, largo m. 0,30, e che

non era certo una colonna. Perö tale difficolta non e che appa:ente.

1 tre massi di cui possiamo esamiuare la superticie (non e visibile

quella del masso esistente nella casa VIII, 3, 31) lunghi m. 1,17;

1,13; 0,86, possono benissimo provenire dagli intercolunnii, ove

potevano essere collocati oggetti ornamentali, forse anche un pa-

rapetto, se le colonne erano poste sopra piedistalli. In fatto in
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iino di que" massi i biichi non vi sono che nella parte N; uon e

atfatto impossibile che suUa parte S fosse coUocata una colonna.

Come e certa l'esistenza d'un secondo ordine di colonne, al-

trettanto e siciiro che la trabeazione intermedia non sorreggeva,

come uel portico del foro, un ambulacro superiore, il quäle si sa-

rebbe incontrato in modo impossibile con la facciata dietroposta

ed in ispecie con le scholae summen zionate. Di fatto mancano nei

massi della trabeazione gli incavi per iuserirvi le travi che avreb-

bero dovuto sorreggere il soffitto {Math. 1891 p. 169, 172). Qui

dunque il doppio ordine di colonne aveva un significato puramente

decorativo: motivo che ritroveremo nell'interno dell'edifizio.

Non conosciamo l'altezza dell' ordine superiore ne del foro ne

del calcidico:'e probabile che ambedue fossero d'altezza uguale.

II diametro — circa m. 0,41 nel foro, m. 0,38 nel calcidico —
e presso a poco uguale a Vs del diametro inferiore (circa m. 0,62

e 0,58) : se tale era anche la proporzione delle altezze, e se la

trabeazione era alta, come nell'interno dell'edifizio (pag. 122), '/s

deir inferiore, allora possiamo supporre queste altezze:

colonne 3,80

trabeazione - .... 1,00

colonne superiori , • • 2,53

trabeazione 0,80

altezza totale 8,13

La grande larghezza del calcidico (m. 12,80 fino al margine)

non impedisce di crederlo coperto. benche non sia senza esempio

il motivo di un colonnato decorativo, senza tetto, e sia, per quanto

io vedo, inevitabile ammetterlo avanti al cosi detto senaculo (').

Se la larghezza e troppo grande per un tetto a pendeuza unica, si

poteva costruirlo a due pioventi : la mediana testado della basilica

era larga piü di 13 m, ün tale tetto lo suppone anche Mazois

(III tav. 23), il quäle lo estende, con la stessa pendenza, sopra

lo spazio irregolare fra il calcidico e l'interno dell'edifizio. Se ciö

e giusto, il tetto era ad angolo obliquo e per conseguenza il suo mar-

gine rivolto aU'interno dell'edifizio s'abbassava verso N, e poteva

(') v.l. Ovcrbcck-Mau Pompeji* p. 130.
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servii-G (nascosto dietro il muro in fondo al portico interno) per

versare da quella parte le acque piovane.

Non puö esser taciuto perö, che offre qualche difficoltii l'am-

mettere che un tetto cosi grande sia stato sorretto dalle cohjnue

superiori del diamotro di circa m. 0,36, e uon monolitiche. lieste-

rebbe duiiqiie a coiisideraro, so forse qui pure, come avanti al

tt seuaculo » , il colounato sia stato ima decorazione del foro soltanto,

senza portare un tetto. Ma forse in questo inodo la stabilitä era

anche minore.

Se nn tetto vi era, e se questo si ostendeva sopra i piccoli

vani irregolari frapposti fra il calcidico e rinterno, allora questi

vani potevano ricevere luce per mezzo di quelle tegole con lucernari,

di cui si conoscono varie forme. II vano a d. per chi entra contieue

una scala che certo non condusse mai piii in alto di quello che con-

duce adesso, vale a dire sopra un'anfora incastrata, che poteva to-

gliersi dal suo posto, e a proposito della quäle bene a ragione e stato

ricordato il noto passo di C. Tizio ('). e ad un buco quadi-angolare

nel nuu'o, che mette in comunicazione questo locale con la nicchia

ove si puö supporre che fosse coUocata la statua sia di Giulio Cesare

sia di^Augusto, e sotto al quäle e incastrata nel muro una pietra

quadrangolare di « travertino " che sporge per m. 0,53 X 0,32. Ad

usi simili come quell' anfora potevano servire alcuni apparecchi che

si vedono a pianterreno.

Nella parte N del locale a sin. (con uscita su quel vico che

qui una volta sboccava sul foro) una scala di legno, larga m. 1,02,

addossata al muro E, conduceva ad un pianerottolo sorretto all'al-

tezza di 4 m. da due grosse travi e dal quäle non poteva esservi

altro passaggio che in un locale sovrapposto alla cripta (alta ap-

punto 4 m.): ciö si puö asserire con certezza, essendo conservati

i muri dagli altri lati. II locale sotterraneo del quäle Gell (Gell

e Gandy Pom])eia)irß p. 151) ha creduto di vedere l'ingresso,

non e altro che una latrina sottoposta alla scaletta che nel cal-

cidico conduce sopra una di quelle due piattaforme di destinazione

incerta che vi sono praticate ognuna in una grande nicchia rettan-

golare. Ciö fu verificato per mezzo d'uno scavo che la Direzione

fece gentilmeute eseguire in seguito di mia preghiera nell'estate 1891.

(1) Presso Macrobio III, 16, 15: nulla est m anc/iporto amphom quam

non impleant, quippe qui vesicam plenam vini habeant.
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0,37

Sara utile notare che l'ingresso dal calcidico neirinterno del-

l'editizio non era fatto a voita. Ciö si dediice dal bea noto rive-

stimento in marmo ond'era rinchiiiso e che si conserva nel Miiseo

nazionale di Napoli ('), il quäle ci insegna pure che l'ingresso era

alto almeno m. 4,74. Inoltre ima volta male s'accorderebbe con la

pianta ad angolo obliquo dell'ingresso stesso.

Passiamo ora neirinterno dell'edifizio per esaminare la forma

e la disposizione del gran portico. E stata ricostruita dopo il 63

tutta la parete posteriore con la grande nicchia semicircolare e le

due nicchie minori ; e pare che qui il rivestimento con marmi fosse

soltanto comiuciato. Tutto il resto appartiene alla costruzione pri-

mitiva.

Sono conservate le parti seguenti di colonne e trabeazioni.

1. Due parti inferiori di colonne (coriuzie come vedremo in ap-

presso: p. 124sg.) stanno ambedue in piedi siillo

stilobate ; iina, siü lato posteriore, ha all'altezza

di m. 1,57 il diametro di m. 0,37, alla base

di circa 0,38 ; l'altra, siil lato d , lo ha, a

m. 0,43 d'altezza, di m. 0,40 ed e im po'

troppo grossa per la base su cui e posta ; deve

perö ritenersi dello stesso ordine come l'altra,

Ve ne sono tre basi quadrate di 48 a 49 cm.

in ogni lato. Ora sopra alcune delle lastre di

marmo che rivestono lo stilobate, lastre che

stanno evidentemente al posto loro, si osserva

una linea tirata alla distanza di 4-6 cm. dal

margine esterno e che senza dubbio indica la

distanza fra le basi delle colonne ed il mar-

gine stesso. E ne risulta una base appunto di

quella grandezza. In fatto la suddetta colonna

del lato posteriore sta evidentemente al suo

posto originario. Quelle lastre dello stilobate

son conservate sul lato posteriore e nelle parti

contigue dei lati d. e sin. ; e chiaro dunque

che su questi tre lati stavano le colonne del

diametro inferiore di 38-39 cm.
0,^,8

Cj Museo Borb. I\' 11. Overbeck-Mau Pompeji* p. 528.
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2. Tre massi completi di epistilio e fregio del profilo qui

appresso disegnato, diie liinghi m. 2,28, il terzo 2,30. E chiaro

i

che la larghezza inferiore di m. 0,325 deve corrispundere press'a

poco al diametro superiore delle colonue n. 1, e quiadi che abbiamo

qui Tarchitrave da esse sorretto. Siil lato dell' epistilio piü alto il

listello del medesimo e ornamentato : senza dubbio questo e il lato

esterno. Sulla superficie certi piccoli iiicavi segaano il posto dei

massi sovrapposti : per mostrarli do qui appresso l'estremitä d. (per

chi sta fuori) di due, e quella sin. del terzo.

Mi par certo che questi tre massi non sono finiti; la loro su-

perficie e stata lasciata ruvida e doveva esser lisciata sul posto.

Meglio di tutte le altre parti e lavorato in tutti e tre il fregio

interno. E singulare il modo com'e lavorato il listello che termina

r epistilio. Sul lato esterno e per tutto come lo mostra il nostro

disegno (a d.) ; sul lato interno (a sin. sul disegno) nel primo dei

tre massi (contando da 0) e fatto come sul lato esterno, nel se-

condo come lo mostra il nostro disegno, con superficie orizzontale;

nel terzo si e cominciato (procedendo da ad E) a ridurre la

prima forma alla seconda. Evidentemente dunque questi massi non

erano terminati quando sopravenne la catastrofe; e credibile del

resto che dovessero ricevere rultima mano mentre stavano in

opera, altrimenti non si spiegherebbero i segni che sulla loro su-

perficie indicano i posti dei massi della cornice (').

(') Cio conferina ropinione del Bonucci Pompe i 1830, p. 165), clic

l'edifizio fosse ricostruito dopo il 63. Pur troppo tanto poco e rimasto sul

posto, che e difficile formarsi uii giudizio.
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3. Diie massi di cornice, uno completo (lungo m. 1,76) ed uno

rotto sul lato sin. (lungo 0,83). Ne dö qui appresso il profilo e

o.6i jo.J?)

^ o,3J (ü.3i )

(in meta grandezza) la superficie del masso completo, sulla quäle

si osservauo i buchi delle spranghe di ferro (com'anche aH'estremitä

Sana dell'altro masso) e nel mezzo im incavo piccolo (0,095X0,015)

e profondo (0,09) con avanzi di stiicco. Dal lato non profilato pol

evvi un incavo press'a poco rettangolare (0,18X0,16), profondo

0,165, come per inserirvi ima trave. La superficie non e lavorata.

La larghezza inferiore di 31-33 cm. combina in modo sicuro sulla

superficie di m. 0,335 dell'architrave n. 2. E degno di nota ancora

che il profilo e essenzialmente quello della cornice del calcidico, ciö

che conferma vieppiii la pertinenza airedifizio.

4. Frammenti di epistilio e fregio di dimensioni minori. Fra

essi tre, tutti rotti obliquamente nella parte superiore, come mostra

< 0.30

O.iä 0.43

il nostro profilo, debbono far parte, appunto per ciö, di un medesimo

masso, del quäle vi sono ambedue le estremitä (la nostra figura, a d.,

ne mostra una dal lato inferiore); esso ha un augolo sporgente all'estre-

mitä d. del lato meglio conservato. Un quarto frammento, d'un altro

masso (fig. a sin.), ha l'angolo sporgente a sin. ; in esso il fregio, dal

lato dell'angolo sporgente, e meno liscio che negli altri frammenti.

5. Tre frammenti di cornice, di profilo simile al n. 3, ma piü

piccola. Diamo qui appresso oltre il profilo la superficie (in meta

grandezza) del frammento piü grande, che ha all' estremitä sana

0,45
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im l)iico con avanzi d'ima spranga di ferro, all'altra, rotta, iin in-

cavo analogo a quello luenzionato sotto 3, profondo m. 0,14, come

per insurirvi una trave. Degli altri due, l'uno, lungo 0,59, e rotto

a d., l'altro, lungo 0,76, a sin.; qiiest' ultimo conserva considere-

voli avanzi della spranga di ferro e del piombo onde era assicnrata

;

ha la siiperticie ruvida; e liscia perö

quella degli altri due frammenti ('). ^ °^'' '

Senz'alcun dubbio, come 2 e 3,
^

i i

cosi 4 e 5 appartengono insieme. Pa-

ragonando fra loro le diie cornici 3 e 5,

troYiamo che sono di profilo eguale,

con la sola ditferenza che 5 finisce

superiormente con una sima, che man-

ca a 3, mentre il membro immedia-

tamente sottoposto alla sima e alquanto

piü piccolo in 5 che in 3. La quäle

caratteristica diflferenza rende quasi cer-

to, ciö che per se stesso e assai pro-

babile, esser queste (2-5) le trabea-

zioni di due ordini di coloune, di cui

uno era sovrapposto all'altro: e re-

golare che la cornice intermedia sia

priva della sima. I portici lateral i dun-

que e quello posteriore avevano due

ordini di colonne.

6. Parte superiore d'una colonna,

lunga m. 2,10, diam. inferiore 0,47,

con forte rastremazione su tutta la

parte conservata. Tanto inferiormente

che superiormente ha il buco per un

perno, quello superiore con avanzi di

piombo.

7. Parte superiore d'una colonna appoggiata: ne diamo qui

appresso la sezione a jn. 0,48 dalla sommitä. La forma della som-

mitä e identica a quella del n. 6, ed anche il diametro nella parte

(1) Apparterrebbe forse il iramiueiito dalla supcrlicie ruvida alla rico-

struzione dopo il 63?
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piü bassa si puö credere quello stesso. Superiormente e molto

dannesfSfiata ; ma vi si distins^iiono avanzi del

f^^^f
canaletto per il piombo e diie incavi piuttosto

?^^fc grandi. La parte con la quäle era appoggiata,

^-^^tf e liscia: evidentemente doveva stare contro

^^^ una superficij ugiialmente liscia di mariuo.
"""^^^

Qiieste diie colonne, 6 e 7, non trcTano

posto Sil qiiella parte dello stilobate che e couservata, oella parte

posteriore del portico, col suo rivestimento di marmo. Q.iici voleva

imo stilobate piü largo, ed iu fatto tale vi era.

Nei portici laterali ed in quello posteriore il rivestimento

dello stilobate e largo tra 0,59 e 0,G25, i massi di tufo sottoposti

alle lastre di marmo fra 0,52 e 0,58 ; finalmente le fondamenta di

opera incerta, a misurare dal margine iuteruo del gradino che pre-

cede lo stilobate, sono larghe circa m. 0,57— 0,59 (dallo spigolo

del gradino m, 1,0).

Siil lato anteriore non e' conservato ne il rivestimento di

marmo ne i massi di tufo, ma solo le fondamenta, che son larghe

dal margine interno del gradino circa m. 0,80 (dallo spigolo 1,20).

Inoltre e perfettamente riconoscibile l'angolo rientrante a d. (SO),

e possiamo far questo calcolo, che quel tratto dello stilobate d.,

che si prolunga oltre quest'angolo, corrisponde alla larghezza dello

stilobate anteriore; e questo tratto e di m. 0,70. In ogni modo

dunque abbiamo qui uno stilobate considerevolmente piü largo che

sugli altri tre lati, d'una larghezza sufficiente anche per le colonne

nu. G e 7, le quali per conseguenza non possono avere aviito altro

posto che questo. Essendo dunque diverso il colonnato del lato an-

teriore da quello degli altri lati, ci voleva im membro angolare,

sia a guisa di semplice pilastro, sia di forma piü complicata, al

quäle da due lati fossero appoggiate le varie colonne. E perciö

ogni ordine di colonne doveva flnire, verso i membri angolari, con

colonne appoggiate, delle quali quelle del lato d'ingresso ci sono

rappresentate dal frammento n. 7*. Ma fortuoatamente si e conser-

vato anche un capitello d'uua delle colonne appoggiate dell'ordine

inferiore dei portici laterali.

8. Capitello corinzio conservato dietro il tempio creduto del

Genio d'Augusto, della pianta qui appresso disegnata, alto 0,40, ap-

partenuto ad una.colonna dal diametro superiore di 30-32 cm.



0.Z2

L
o, i, 6

^

OSSERVAZIOM SILL'kDIKIZIi) DI ErMACHlA UN l'OMI'KI 125

La sua pertinenza all'edifizio e attestata da Mazois, che lo di-

segna III tav. 25, senza dire che e di una colonna

addossata. Ogiiuno vede che il diametro suddetto e

quello che le colonne n. 1 dovevano avere all'estre-

mitä superiore. Ed impariamo cosi, che queste ei'ano

corinzie.

Con tutto ciö va d'accordo il fraramento seguente.

9. Sul miiro sin. del portico, a d. della porta della cripta,

in con-ispondenza della fila delle colonne anteriori, e rimasto al posto

SUD una base di anta; l'anta era larga 0,46. Ora e chiaro, e non

v'ha bisogno di dimostrarlo, che im' anta

di larghezza uguale al diametro d'ima

colonna, comparisce piü larga di essa,

e che perciö, qiiando un'anta deve

corrispondere ad una colonna, o ad

una tila di colonne, essa puö benis-

simo essere piü stretta, ma sarebbe un

errore farla piü larga del loro diametro. In fatto uella casa del

Fauno le colonne in ambedue i peristilii hanno il diametro di

m. 0,55, mentre le ante corrispondenti son larghi 0,48 nel primo

e 0,495 nel secondo; nella casa del Laberinto a colonne di 0,57

corrispondono ante che con lo stucco potevano misurare 0,52; nella

casa IX 2,21 un'anta di 0,41 corrisponde ad una fila di colonne

di 0,46, nella casa IX 6, lato 0, 2. ingr. contando da N, una di

0,48 a colonne di 0,48, nelle alae della domus Epidi Rufi (IX 1,

20) ante di 0.45 a colonne di 0,50 ('). E chiaro quindi che l'anta

non puö corrispondere alle piccole colonne n. 1, bensi ad.un membro

angolare, al quäle poteva essere addossata un'anta nel modo come

qui appresso (pag. 126) si vede.

Stabilito questo, si potrebbe pensare che il portico anteriore

con uu unico ordine di colonne raggiimgesse la medesima altezza

dei due ordini degli altri portici, e che per conseguenza i portici

tutti e quattro fossero di altezza uguale. Ma non era cosi: anche

( ')
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il lato anteriore sosteneva diie ordini di colonne, e superava in

altezza gli altri tre lati. Per dimostrare questo, bisogna che prima

di tutto facciamo un calcolo approssiniativo dell'altezza del doppio

colounato sii que' tre lati, per i quali i vari membri sono piü o

meno conservati. E trattandosi di sapere se im imico oi-dine sul

lato anteriore sia conciliabile con i due ordini dei tre lati, cosi

conviene cercare il minimo dell'altezza che questi Ultimi potevano

avere. E possiarao fare il calcolo seguente:

plinto e base (n. 1 pag, 120) m. 0,20

fusto (quasi 6 diametri di 0,38) - 2,25

capitello (n. 8 pag. 124) - 0,40

trabeazione (n. 2. 3 pag. 121 sg.) •• 0,80

colonne superiori (73 delle inferiori) - 1.92

trabeazione (n. 4. 5 pag. 122) ....... - 0,63

6,20

Ora, anche calcolandola trabeazione del lato anteriore a m. 1,20,

ciö che non e poco, sempre le colonne, se i quattro portici erano

di altezza uguale, dovevano essere alte m. 5, vale a dire 10 dia-

metri: proporzione ammessa da Vitruvio III, 2 (3), 10 -per il p?jc-

nostylos, mentre questo portico in ogni modo meritava il nome di

araeostjilos. Non staremo a discutere la maggiore minore proba-

bilitä di una tale proporzione, potendosi dimostrare direttamente

che le colonne non avevano quest'altezza.

E facile vedere che il portico anteriore e stato trattato di-

versamente dagli adiacenti non soltanto per le proporzioni delle

colonne, ma anche per la disposizione e decorazione delle pareti,

che sui lati lunghi sono semplici, interrotte da finestre, con rivesti-.

mento di marmo sullo zoccolo soltanto, mentre quello del lato an-

teriore e oriiato di nicchie di varie grandezze ed era rivestito di
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marmo anche nelle parti siipeiiori. II passaggio dal poitico ante-

riore al sin. e segnato dairanta u. 9; ed ivi la decorazione diversa

dei diie portici si scorge subito, essendo conservata in ognuno, ac-

canto allanta, la parte infima deirincrostazione, bianca nel portico

anteriore, di marmo africano nell'altro. E inutile dirlo che nn'anta

corrispondente doveva esservi anche sul lato d. Ma ve u'erano

altre ancora. Un'anta come elemento della decorazione richiedeva

necessariamente ima trabeazione, almeno im epistilio sovrappostovi,

e viceversa quest'epistilio richiedeva altre ante che lo sorreggessero.

Ed in fatto, se ne riconoscono in modo indubitabile i posti, osser-

vando attentamente le tracce lasciate dall'incrostazione sii tutt'e

tre le pareti del portico anteriore. Nell'angolo SO ve n'erano

due, uno cioe aH'estremitä d'ognuna parete; e s'intende da se che

cosi era anche neH'angolo NO. Ed altrettanto e chiaro che si le

due grandi nicchie che l'ingresso avevano gli angoli sporgenti guar-

niti ognuno di due ante rivolte una al portico, l'altra alla nicchia

all'ingresso. Nella maggior parte dei casi (non agli angoli del

portico e sul lato rivolto verso il portico dell'angolo d. della nicchia S)

il posto dell'anta e intagliato un poco nei mattoni del muro, e

per lo piü in maniera che tale incavo non comincia che all'altezza

di circa m. 0,40; ed e chiaro che quest'altezza corrisponde alla

parte conservata sul muro N (n. 9 pag. 125): l'intaglio fu fatto

per lo scapo, non per la base. Uu capitello di anta, trovato nel

portico, e pubblicato Mus. Borb. VI 27,2.

All'altezza poi di m. 4,65, o a m. 4,30 sopra il marmo dello

stilobate, e evidente che era incastrato nel muro un membro oriz-

zontale. La parte del muro rivolta al portico, di buona opera la-

terizia, e conservata per tutto fino a quest'altezza soltanto; invece

piü indietro i muri laterali delle grandi nicchie e dell'ingresso, di

opera incerta assai mediocre, restano in piedi fino ad un'altezza

maggiore (circa m. 0,80): ciö non si spiega che con la supposi-

zione che qui fosse immesso im membro di materiale diverso. Posto

e forma di questo membro, che doveva sporgere un poco (m. 0,10) dal

muro, si riconoscono con la massima evidenza nell'angolo SO : vd. il

nostro disegno pag. 128, ove le parti relative son tratteggiate. Appena

c'e bisogno di dirlo, questo membro non era altro che l'epistilio

sorretto dalle ante. E tornando ad esamiuare le tracce di queste

ultime, osserviamo che in alcuui casi (almeno tre) l'intaglio sud-
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(letto arriva tino a circa m. 0,50 sotto l'epistilio; vale a dire che,

come non si estendeva sul posto della base, cosi neanche su quello

del capitello.

Nou e facile il dire come fosse fermato quest'epistilio. E escluso

del tiitto che fosse composto di massi di marmo d'iina grossezza

tanto enorme. D'altra parte, siccome l'epistilio, sorretto dalle ante,

doYeva sporgere alquanto dal miu'o ed esser composto in ogni modo

di massi pesanti, cosi ci volevano mezzi straordinari per tenerlo

fermo al muro : mi pare che piü che ad altro si possa pensare ad

una grossa traye di legno, forse anche a massi d'una pietra poco

costosa, ai quali l'epistilio poteva essere formato per mezzo di grappe

di ferro.

Pare certo che l'epistilio e gli altri membri della trabeazione

non s'inoltrassero nelle diie graudi nicchie: se ciö fosse stato, do-

vrebbero vedersene le tracce, che mancano del tutto, come neppure

vi erano ante nell'interno delle nicchie. E siccome non e neanche

credibile che im'intera trabeazione composta di epistilio, fregio e

cornice abbia traversato l'apertm-a delle nicchie, cosi deve ritenersi

che finisse sugli augoli d'ingresso delle nicchie e facendovi angolo

essa pure. Ammesso questo, bisogna almeno accennare la possibilitä

che qui abbia a trovar posto il frammento d' epistilio di cui diamo

qui appresso il profilo: II pezzo fa angolo a d. ; sulla faccia la-

terale la cornicetta sporgente ed oruamentata e stata

tagliata o rotta. Qiiella specie di ornamento della faccia

inferiore, analogo a quello dell' epistilio n. 2 pag. 121,

non si estende fino all'estremitä, ma ne rimane- discosto

m. 0,48 : ciö dimostra che il pezzo, del resto visibile di

sotto, doveva perö essere appoggiato alle estremitä. II

marmo retrocede ed e affatto ruvido al posto del fregio

:

evidentemente questo doveva essere formato di lastre d' altro colore.
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Ogniino vede che questo masso poteva benissimo far parte appuiito

deU'epistilio sorretto dalle ante e di cui abbiamo trovato il posto,

in modo che restremitä d. formasse l'angolo sia d'ima delle grandi

nicchie sia dell'ingresso.

E certo in ogni modo che coii queU'epistilio nou era termi-

uata la decorazione della pai-ete: le grandi nicchie sono conservate

tino ad altezza maggiore, ed e chiaro da qualche traccia nella

nicchia N, che anche queste parti superiori erano incrostate di

marmo. La decorazione diinqiie della parete era disposta a due

piani. Non si puo decidere, se le grandi nicchie fossero incorniciate

nella parte superiore da im second'ordine di ante ovvero terminate

a Yolta; le loro pareti laterali non mostrano alcun principio di

volta ; ma ciö non e decisivo : la trabeazione, composta di epistilio,

fregio e coruice. poteva essere alta 1 m. e piii, e sopra di essa poteva

Stare il nascimento della volta ; e quelle pareti non sono in alcim

punto conservate tino a quest'altezza. Comuuque ciö sia, pare difficile

che l'intera parete avesse un'altezza minore di m. 9.

Aggiimgo qui im frammento di cornice che pure deve aver

fatto parte dell'incrostazione d'una parete. E completo in ambedue

o 3 O - O.'i 1 ~>

le estremitä ; lungo m. 1,21; sulla superficie presso il margiue

posteriore il buco d'una spranga di ferro. L'intero masso non e li-

sciato, la superficie piü liscia del resto ; all' estremitä sin. l'angolo

inferiore e tagliato obliquamente ; il taglio fu lasciato aflfatto rozzo

;

meno rozzo e quelle, pure oblique, dell'altra estremitä (vd. la figura:

a profilo, h taglio longitudinale, c superficie). Non puö appartenere

alla medesima trabeazione con l'epistilio ora descritto, essendo

di dimensioni troppo piccole. Si potrebbe pensare ad una trabea-

zione superiore della medesima parete d'ingresso: in questo caso

il portico anteriore o non aveva softitto, o questo era sovrapposto

ad una trabeazione intera, non, come e di regola, al solo epistilio.

Le conclusioni che da tutto questo si deducono, sono evidenti.

9
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Necessariameute le ante della parete doveyauo essere ugiiali in

altezza alle colonue del portico, le quali diinque, alte m. 4.:)0

(circa 8 i- diametri), rimanevauo cou tiitta la loro trabeazione con-

siderevolmente sotto l'altezza dei portici laterali. E siccome il por-

rico anteriore, come la parte piü nobile, poteva sovrastare agli altri

ma non rimanere al disotto di essi, cosi qui pure risulta con cer-

tezza un secondo ordine di colonue. E con le colonne inferiori alte

in. 4,30 e cliiaro che l'iutero colonnato doveva avere presso a poco

l'altezza di 9 m., che dovemmo supporre per la parete, vale a dire

un' altezza assai superiore a quella dei portici laterali, se essi ave-

vano l'altezza sopra calcolata.

II risultato cosi ottenuto vien confermato da un'altra osserva-

zione. Lo stilobate e preceduto, tutt'intorno, da un gradino: indizio,

neU'architettura pompeiana, di un secondo ordine di colonne. Cosi

lo troviamo iutorno al foro e al tempio di Apolline; ed e carat-

teristico in questo riguardo il peristilio della casa di Ti. Claudio

Vero (« del Centenario "), ove appie del portico anteriore, che aveva

un second' ordine, il canaletto per l'acqua piovana rimane discosto

1 m. dallo stilobate, mentre sugli altri tre lati, che avevano un

ordine solo, scorre immediatamente sotto di esso (^).

E fuor di dubbio che il motivo dei due ordini di colonne

qui pure, come nel calcidico, era adoperato in senso puramente

decorativo, senza un ambulacro superiore. Ciö per i portici an-

teriore e posteriore risulta dalle pareti, nelle quali non vi sono

ne potrebbero esservi le tracce delle travi del soffitto intermedio.

per gli altri dai massi superstiti della trabeazione intermedia, nei

quali pm"e mancano gli incavi per quelle travi. Le travi inserite

in incavi come quello visibile in uno dei massi n. '6 (pag. 122)

erano disadatte a tale scopo, distando fra loro piii di m. 1,25.

Inoltre un pavimento da loro sorretto sarebbe venuto a stare molto

al disopra della superticie della cornice, ciö che e assolutamente

inammissibile. Finalmente un incavo del tutto analogo si trova in

un masso della cornice dell'ordine superiore (5), ove e impossibile

pensare ad un pavimento. Evidentemente questi incavi erano de-

stinati per travi che, incastrate con l'altra estremitä nel muro, da-

vano maggior fermezza ai portici. Esse non solamente non potevano

(1) Bull. (1. Inst. 1881 r- 171.
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sorreggere \m pavimento, ma lo escludono, giacche verrebbero a

stare immediataniente sopra di esso, ciö che e impossibile.

Lincavo stretto e profondo in mezzo alla siiperticie di quel

medesimo masso della cornice inferiore (pag. 122) non pii5 avere

avuto altro scopo che di fermarvi, per mezzo di im peruo di me-

tallo, qualche ornamento.

Sui lati limghi gli epistilii e fregi avevano i loro protili da

ambedue i lati. mentre le cornici d'ambedue gli ordini ne erano

prive dal lato interno. Qui cioe corae nel calcidico, ove osservaramo

il medesimo fatto, fu data poca importanza all'aspetto interno, gua-

stato auche da quelle travi.

Queste ultime contradicono anche all'esistenza di im soffitto

nei portici laterali e nel posteriore : se vi fosse stato, s'aspetterebbe

di vedere iitilizzate quelle travi per sorreggerlo e per conseguenza

di trovare i relativ! incavi immediatamente sopra l'epistilio, ov'era

il posto del soffitto. Infatti abbiarao trovato il fregio dalla parte

dell'angolo sporgente, cioe dal lato interno, perfettamente lisciato

ed evidentemente destinato a restar visibile. Invece e possibile

che il portico anteriore, la parte preferita delledifizio, fosse mu-

nito di soffitto.

E curiosa, nella cornice superiore dei tre lati, l'assenza d'in-

cavi per le travi del tetto. Non so spiegarla. Forse vi era ancora

qualche membro al disopra della cornice ; forse quelle travi erano

immesse nelle estremitä di travi che, poste orizzontalmente sulla

.superticie della cornice, senza incavi, traversavano il portico, e si

era voluto in tal modo evitare una spinta laterale che poteva gra-

vemente pregiudicare la stabilitä del colonnato.

Siccome il tetto del portico anteriore non poteva incontrarsi

con quelli piü bassi dei portici laterali nelle sollte colliciae in

direzione diagonale, cosi era necessario che si estendesse per l'in-

tera lunghezza del portico, fino ai muri che lo dividono dalla cripta.

Nei tratti corrispondenti ai portici laterali il margiue inferiore del

tetto doveva riposare su muri sorretti da travi appoggiate sui pilastri

angolari ed infisse nelle pareti laterali, al disopra delle ante sopra

descritte; a questi stessi muri erano addossate le colonne estreme del-

l'ordine superiore del lato d'ingresso. Ed e presumibile — almeno sa-

rebbe assai desiderabile di poterlo ammettere — che la trabeaziona

superiore si estendesse anche sopra questi muri, fino alle estremitä,
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uello stesso modo come in iin tempio prostilo quella delle colonne

si estende sopra i muri della cella. Tutto ciö sarä piü chiaro dai

due spaccati deH'editizio ristaurato, siille linee AB e CB (tav. IV, V),

e dalla veduta prospettica delVinterno. che qui appresso si propone

;

i particolari, per quanto non risiütano dalle cose tiu qiii esposte. do-

vramio essere oriustificati con le coiisiderazioiii se^iieiiti.

m^

Per i portici laterali e posteriore ho supposto quelle stesse

proporzioni che a pag. 126 fm-ono calcolate come il rainimo della

loro altezza.

La parete, interrotta da finestre. che separa il portico dalla cripta.

prosegue anche dietro il portico e dietro le tre apsidi in fondo

ad esso, separando ivi la cripta da qiiei due vani irregolari e uon

accessibili frapposti fra essa ed il portico. E nel setteutriouale

di questi vani irregolari si osserva appunto suUa parete suddetta,

all'altezza di m. 3,07, cioe a m. 3,50 sopra lo stilobate del por-

tico, iina cornice sporgente formata di mattoni. alta m. 0,15. Ora

e chiaro che siffatta cornice non fu fatta per quel piccolo vano,

e che la sua presenza qui si spiega soltanto, supponendo che si

estendesse per tutta quella parete, vale a dii-e per i lati lunghi

del portico. Ivi lo zoccolo di marmo arriva fino a m, 1,48 sopra

lo stilobate; seguono gli scompartiraenti dipinti. di ciii nessuno e
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consei'vato nell'intera siia altezza. Siccome perö sono alti m. 0,88

fino alla metä del quadretto che ne forma il centro, cosi possiamo

calcolarli a ni. 1.76; anivavano dunque fino a in. 3,24, e rinia-

neva fra essi e la cornice una striscia alta in. 0.26 a gnisa di

fregio, ciö che non offre difficolta alcuna.

Diinqne qiii pm-e, come nel portico anteriore, la decorazione

della parete era disposta a due piani, ed e presumibile, benche

non necessario. che qui pure tale divisione corrispondesse in qualche

modo ai due ordiiii del colonnato ; tanto piii presumibile perche

la divisione della parete per mezzo di una cornice di stucco, se

e frequente uegli ultiini tempi di Pompei. non lo e affatto nel terzo

Stile, nel quäle questo editizio e dipinto.

Ho supposto che la parte inferiore della parete, compresa la

cornice, corrispondesse all'ordine inferiore del colonnato con tutta

la trabeazione. Otteniamo in questo modo per lu colonne dei portici

laterali e del posteriore proporzioni un poco piii basse che per quelle

del portico anteriore (7 V diametri contro 8?); e ciö non puö far

difficolta, anzi mi pare che sia naturale che le colonne piü alte

abbiano proporzioni piü svelte. Otteniamo inoltre che il portico an-

teriore alto e maestoso s'innalzi sopra gli altri. Ed anche ciö mi

pare che sia in regola: se li avesse superati poco in altezza, sa-

rebbe stato, se non m'inganno, un concetto meschino e poco felice.

Con la ristaurazione nostra il portico ricorda il peristilio della

casa " del Ceutenario ", che sul solo lato anteriore aveva due

ordini di colonne (')- Non e neanche impossibile di mettere in

qualche relazione fra loro le linee dei portici piü bassi con quelli

deir anteriore. Dando alle trabeazioni di quest'ultimo un'altezza

proporzionalmente un poco piü grande. possiamo calcolare

:

colonne inferiori 4,30

trabeazione 1,27

colonne superiori (| delle inferiori) . . 2.86

trabeazione 0.96

9,39

Ed in questo modo l'estremita superiore della trabeazione inter-

media coincide con Testremitä inferiore della seconda trabeazione

(1) Overbeck-Mau Potiipeij* p. 355. tav. a p. 353.
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degli altri portici. II tetto di qiiesti iiltimi poteva avere iina pen-

denza sufficiente pure rimanendo sotto la trabeazioue del portico

anteriore, se questa era estesa fino alle estremitä. Sopra la cripta

infine poteva esservi un locale di altezza sufficiente. ma non tanto

alto da doverci meravigliare che alla cripta stessa non si sia vo-

luto dare un'altezza maggiore.

I portici piü bassi rimangouo di m.' 0,06 sotto i |- dell' al-

tezza del portico anteriore.

Certo tutto ciö non e stringente. E possibile che la cornice

della parete non avesse alcuna corrispondeuza con il colonnato. Non

e neanche necessario il rapporto da noi supposto fra la trabeazione

intermedia del portico anteriore e la superiore degli altri. E cosi

potrebbe darsi che i tre portici fossero un poco piii alti, il loro

tetto un po' meno inclinato. Ma non trovo che si possano imma-

ginare delle altezze piii probabili di queste.

Si potrebbe essere tentati a supporre un altro rapporto fra le

varie trabeazioni, facendo cioe coincidere l'estremitä superiore di

quella intermedia dei tre portici con l'estremitä inferiore dell'in-

termedia del lato d'ingresso. Allora si potrebbe calcolare per i tre

portici

colonne inferior! m. 3,50 (circa 9 ^U diam.)

trabeazione » 0,80

colonne superiori » 2,34

trabeazione » 0,63

» 7,27

Nel portico grande poi, per aver press'a poco le stesse pro-

porzioni. le trabeazioni doATebbero essere state alquanto piü basse,

p. es.:

colonne inferiori m. 4,30

trabeazione circa »1,05

colonne superiori " 2,86

trabeazione » 0,80

" 9,01

E cosi la differenza totale fra le altezze dei dne portici si

sarebbe ridotta a m. 1,74. AI tetto dei portici laterali, larghi m. 4,5u,

si sarebbe potuta dare un'inclinazione di circa 20 gradi. non so-
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vercliia di certo; ma non si poteva estendere la trabeazione del

portico anteriore iino alle estremitii. Sarebbe stato poi im grave

inconveniente che le colonne dei portici piü bassi avessero aviite

proporzioni piü snelle. E sopra la cripta sarebbe rimasto uii locale

tanto alto, che noa si sarebbe conipreso. perche la cripta stessa iioii

fosse stata fatta piü alta. La cornice poi siiUe pareti dei portici

laterali sarebbe venuta a stare a livello dell'architrave, nasceudoiie

cosi una strana divisione della parete: zoccolo m. 1,48; parte media

e principale 2,02; cornice 0,15; sopra di essa 3,62; invece secondo

la supposizione nostra quest'ultima parte si riduceva all'altezza,

sempre grande, di 2,55. Mi pare perciö che quest'ipotesi sia assai

meno probabile.

Poco differente sarebbe il risultato per chi volesse prendere

per punto di partenza le proporzioni delle colonne grandi del por-

tico anteriore : diametri 8 ^/s. Le due altezze in tal modo potreb-

bero calcolarsi a m. 8,96 e 6,88, con ima differenza di 2,08.

Credo perciö che l'ipotesi da noi adottata sia preferibile a

tutte le altre, e aggiungo ancora che proporzioni piü alte sareb-

bero meno probabili anche per questo, che una grande altezza senza

profonditä corrispondente sarebbe poco conforme allo scopo del por-

tico, di proteggere cioe contro il sole e contro la pioggia.

La disposizione esatta delle colonne risulta per i lati lunghi

dalla disposizione delle finestre della cripta, e dai tre massi d'ar-

chitrave (vd. 2 pag. 121) completi e diliinghezza quasi uguale. Le

finestre, con piccole differenze, son larghe m. 1,50 e distano fra

loro 3,09 ; dei massi dell'architrave due misurano 2,28, il terzo

2,30, cioe circa la metä della larghezza delle finestre e della loro

distanza sommate insieme. E evidente dunque che ad ogni secondo

intercolunnio corrispondeva una finestra, in modo clie, riportando

le finestre sullo stilobate, i centri delle colonne ne rimanessero di-

scosti circa 40 cm. Yi erano dunque su ciascun lato 18 colonne

distanti fra loro m. 2,28-2,30. Soltauto il primo intercolunnio di

ogni lato era piü stretto. L'asse delle colonne del lato d'ingresso sta non

a 40 ma a circa 74 cm. ad della prima finestra, vale a dire a

m. 2,64 dalla prossima colouna del portico laterale. Ma ilcentro della

prima colonna del lato lungo, addossata al membro angolare, distava

da quell'asse per quasi la metä del proprio diametro, circa 15 cm.,

piü la metä della grossezza del membro angolare, che uon poteva
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essere meiio di 50 cm., esseudovi addossata dal lato anteriore uua

colonna di qnesto diametro. in tutto dimqiie almeno m. 0,40. Ed in

questo modo nel primo intercolunnio la distanza si riduce a m. 2,24, era

cioe di m. 0,06 piü stretta delle altre : differenza che non fa difficoltä

alcuna. Si puö paragonare il colonnato interno del tempio di Giove,

ove la prima colonna dista m. 1,53 dall'auta che forma l'estremitä

della Serie, mentre le coloune distano fra loro m. 1,80. Nel pic-

colo portico dietro il tempio di Apollo la distanza della prima

colonna dall'anta e perfino 1,10, quella delle colonne 2,90.

All'estremitä posteriore del lato d. stanno suUo stilobate 1" ul-

tima e la peniütima base, distanti fra loro m. 2,54, ciö che sembra

contradire il calcolo ora esposto. Ma evidentemente la penultima

sta Sil lastre di marmo non rotte sul luogo, ma che vi fiirono messe

giä rotte, vale a dire la base fu ivi collocata dopo eseguito lo scavo.

La distanza e quella facilmente riconoscibile del lato posteriore.

Mazois si e lasciato trarre in inganno ed ha dato all' ultimo inter-

colunnio una maggiore estensione che agli altri, perdendo cosi la

corrispondenza degli iutercolunnii con le tinestre.

Lo stilobate del portico posteriore ha la forma che sulla pianta

si vede. Ed e certo che le due sezioni laterali (m. 8,32 e 8,43)

avevano quattro colonne ognuna: su quella sin. (N) una base sta

evidentemente al posto suo ed anche i posti delle altre sono ab-

bastanza riconoscibili. Che quella base sia stata trovata veramente

in quel posto, lo dimostra la veduta del Mazois (pag. 47), ove essa

vi si vede, sebbene immediatamente accanto lo stilobate si vegga

ancora coperto. Fa qualche difticoltä quella parte che s'avanza

uell'area scoperta ed e lunga 5 m. Pare dilticile che qui non vi

fossero che due colonne (distanza dei centri m. 4,32); e inammissi-

bile anche una colonna nel mezzo, e quattro vi starebbero troppo

strette. Non trovo altra soluzione probabile che quella Iudicata

nella pianta, di mettere cioe due colonne poco discoste fra loro

in ogni estremitä di quel tratto.

Del tutto arbitrariamente Mazois mette sul lato posteriore

Otto colonne disposte in una tila e a distanze uguali, senza tener

conto del rettangolo sporgente. Chiunque voglia esaminare sul luogo

quest' ultimo, poträ convincersi che sul lato posteriore di esso non

vi sono ne le lastre che portavano le colonne, ne i massi di tufo

su cui posavano le lastre, e che non possono neanche esservi mai
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stati: verrebbero cioe a stare ad uii livello troppo alto; e stante

la buona conservazioue delle piccole pietre a giiisa di fondamento,

che rierapiono tiitto il rettangolo, se ne dovrebbe riconoscere il

posto. Ne deve far diffieoltä il caiialetto per lacquapiovana, che uon

gira intorno al rettangolo, ma tinisce uegli angoli rientranti: sarebbe

stato difficile estendere il tetto sopra la parte sporgente; senza diibbio

esse finiva in linea retta su tiitto quel lato, mentre il rettangolo

sporgente era coperto da im terrazzo con scoli per l'acqua appunto

negli angoli rientranti. E pare certo che qiiella non fosse tiii da

principio l'opinione di Mazois. Egli al lato anteriore da 10 colonne,

8 al posteriore: differenza per la quäle non v'ha ragione alcuna

e che si spiega soltanto supponendo che Mazois prima avesse dato

al lato posteriore quattro colonne sopra ogniina delle sezioni late-

rali, e forse diie siilla sporgenza. Allora egli poteva aver difficoltä

di far corrispondere airintercoluuuio del lato posteriore di circa

2.56, gia piii largo di quello del portici laterali, uao piii largo

ancora (ra. 2,90), sul lato anteriore, e preferire per ciö il niimero di

10 colonne con distanze di 2,25. Dopo poi, tornato in Francia.

incontrando forse qualche difficoltä nella ricostruzione e non avendo

piü sott'occhio le circostanze di fatto, dovrebbe aver cambiata la

disposizione del lato posteriore, dimenticandosi perö di modificare

anche il lato opposto.

Per noi, che diamo al lato anteriore (m. 20,40) le colonne

grandi (<3, 7) non puö esservi diibbio che non ve ne fossero otto

comprese le due appoggiate ai pilastri angolari, con distanze di

circa m. 2,56 calcolando in ogni estremitä circa m. 1,25 dal margine

dello stilobate fino al centro della colonna appoggiata.

Ci resta gettare uno sguardo ai locali che si aprono sul lato

posteriore. Vi abbiamo, in corrispondenza dei portici laterali, due

uicchie semicircolari alte 4,70. Nel mezzo si apre la grande apside,

larga 10, profonda 5 m.. che all'altezza di 4,80 non mostra alcun

principio della volta, la quäle dovcva essere a quarto di sfera e

raggiungere un'altezza di almeno 9,80. L'ingresso e ristretto da

due ante lunghe m. 0,795 e 0,775, grosse 0,595, fra le quali stanno

due pilastri di 0,59 in ogni lato, conservatoil piü alto ünoa m. 0,97 :

tutto questo costruito in mattoni, in modo atfatto identico. Le estre-

mitä di arabedue le ante sono conservate fino a m. 3,40; quindi

mancano, e poco piii indietro il muro e conservato fino a mag-
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giore altezza. Evidentemente da qiiesto posto e caduto im materiale

non omogeneo alle parti circostanti: l'aspetto e proprio quello degli

stipiti dai quali e caduto l'arco che li congiiingeva, come p. es. nelle

tre cosidette curia sul lato S del foro ; e anclie qui ad archi di mattoni

si avrä a pensare. E escluso che vi fosse uii architrave di pietra

:

in tal caso cioe que' pilastri dovrebbero credersi piedistalli di co-

lonne che lo avrebbero sorretto; e chiunque vorrä disegnarsi tali

coloune, si troverä nelV alternativa di dar loro o un'altezza troppo

piccola in proporzione del diametro o un diametro troppo piccolo

in proporzione delle basi; sarebbe stato insomma im assurdo, di

mettere tali colonne sopra basi, alle cui dimensioui attuali biso-

gnerebbe aggiungere il rivestimento in marmo ed il plinto. E mi

par certo che si debba anche escludere l'idea che un solo arco

congiungesse i due stipiti. Se fosse cosi, i due pilastri dovrebbero

credersi basi di statue, le quali li, nelVingresso dell'apside, avrebbero

avuto un posto iufelice, e avrebbero voltato le spalle alle statue

poste nell'apside stessa. Quel grande arco poi non avrebbe potuto

avere un'altezza minore di m. 7,60; e siccome sarebbe assai dif-

ficile rasrsiungere una tale altezza cou i due ordini di colonne,

COS) esfli avrebbe dovuto alzarsi nel vano del tetto : soluzione certo

non troppo felice. Finalmente la perfetta omogeneitä delle ante e

dei pilastri consiglia di assegnare alle une ed agli altri analoga

destinazione, quella cioe di sorreggere i tre archi di tre ingressi

alFapside. Tali archi dovevano raggiungere l'altezza di 4,70, uguale

a quella delle due piccole apsidi corrispondenti ai portici laterali:

conferma non spregevole di quest' ultima ipotesi. E pare che questa

fosse anche l'opinione di Mazois. Se l'apside era alta internamente

circa 10 m., ed il margine superiore del tetto del portico stava a

m. 8, poteva esservi una finestra, alta forse m. 1.80, al disopra del

tetto. E ve ne potevano essere tre, e grandi, sotto al portico, sopra i tre

ingressi : non era insomma impossibile di procurare all'apside una

luce sufficiente. Essa era sormontata da un timpano, i cui frammenti

stanno nel portico d. e sono disegnati sulla tav. 28 di Mazois. Dei

massi obliqui sono conservate ambedue le estremitä. Nella loro super-

ficie si osservano alcuni fori ed incavi, in parte con avanzi di stucco

e di ferro, che possono aver servito per fermare qualclie ornamento

ende il timpano era sormoutato. Vi si vede un canaletto largo 0,065,

profondo 4-5 cm., con avanzi di stucco, che scorre lungo tutto il mar-
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gine auteriore e parte del margiiie laterale ; im foro tondo poco di-

stante dall'estremitä, con forti avanzi di ferro; nel masso dell'estre-

mitä sin. (lungo 2,86) im iucavo bislimgo, profondo circa 9 cm.,

praticato parte in qiiesto parte nel masso adiacente (fra le due

spranglie di ferro che univauo i due massi) e che si restringe nella

parte inferiore; im incavo rettangolare, 0,14X0,08, dietro quello

ora menzionato, nell'angolo del masso; passa per l'intera grossezza

del masso ed e probabile che glieue corrispondesse imo simile

nel masso adiacente.

La cripta era tutta decorata di stiicco soltanto (vd. Mazois

tav. 27). La sua altezza e perfettamente riconoscibile alle estre-

mitä anteriori; era alta poco piü di m. 4,0: neirambulacro S si

mism-ano m. 4,20, in quello N 4,02. Era duuque molto piü bassa

dei portici. Basterebbe questo per crederla sormontata da un locale

superiore. E ciö vien posto fuor di dubbio dal Tosservazione che

vi erano diie scale per le quali vi si accedeva. Una fu gik men-

ziouata (p. 119): essa si trova nello stretto locale frapposto fra il

calcidico e l'interno dell'edifizio, a ridosso del muro della parte

N della cripta, e arriva precisamente aH'altezza di m. 4. L'altro

accesso nell'angolo diametralmente opposto (SE) della cripta, al

disopra dell'ingresso per il quäle vi s'entra dalla via « dell'Ab-

bondanza ", non fu osservato, per quanto io sappia, da alcimo. ma

puö essere constatato con piena certezza.

Su tutte le plante deU'edifizio si vede che aU'estremitä del

lato N della cripta evvi nel muro E una nicchia, larga quasi come

la cripta ma di poca profonditä, e che nel punto corrispondente

deU'angolo SE il muro fra la cripta e l'ingresso sumraentovato e

interrotto: interruzione ora non riconoscibile a causa anche di ri-

staui-i moderni, ma notata da quellt che al tempo dello scavo ri-

levarouo la pianta. Qui non poteva esservi una nicchia simile, man-

cando l'appoggio per il muro di fondo. Vi era invece evidente-

mente un passaggio in un vano sovrapposto all'ingresso, e soltanto

per far riscontro a tale passaggio fu fatta quella nicchia, del resto to-

talmente supertlua, nel modo stesso come per far riscontro alla

porta della cripta fu dipiuta una porta sul muro a sin. della nicchia

contenente la statua di Eumachia (Mazois tav. 26. Overbeck-Mau

Pompeji^ p. 134). In corrispoudeuza dunque di questo passaggio

il pavimento della cripta si estendeva sopra l'ingresso. sorretto
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(laUaichitrave della porta, sporgente dal lato interno, e da altre

cinque grossissime travi le cui impronte si vedono nel niuro E. Piii

in deiitro, come ascende la rampa deU'iDgresso, cosi s'innalzava

anche la siia copertura ; ma era coperto serapre — lo dimostrano le

due fiuestre (a. 0,29, 1. 0,87) dalle quali era risclüarato — e in

cima alla rampa s'entrava per \m passaggio alto m. 8 (l'impronta

deH'architrave si vede nel uiuro E) sul pianerottolo dal quäle tut-

tora si passa nella cripta.

Da qiiel vano pol, col quäle la cripta S si estendeva fiiio al muro

E dell'intero editizio, sopra la prima parte dell'ingresso, si passava

a sin. (N) in im altro vano: l'impronta deirarchitrave del passag-

gio si vede, a m. 2,0 sopra il pavimento della cripta, nel muro E,

nel puuto ove egli sarebbe incontrato dal prolungamento del muro

fra la cripta S ed il portico. Quell' altro vano non potendo essere

orizzontale, inalzandosi da quella parte l'ingresso sottoposto, doveva

necessariamente essere una scala che sopra la parte interiore del-

l'ingresso conduceva ad un pianerottolo sovrapposto a quello del-

l'ingresso stesso e dal quäle non si poteva entrare che in un am-

bulacro sovrapposto alla cripta, per un passaggio che doveva stare

a piombo sopra quello che dal pianerottolo di sotto conduce nella

cripta stessa.

AI Bunsen {Beschr. Roms III 2 p. 92) fu raccontato da per-

sone che erano state presenti allo scavo, che i portici invece del

tetto fossero coperti da una terrazza : senza alcun dubbio tale ter-

razza non era altro che il pavimento del locale sovrapposto alla

cripta. In fatto non sarebbe impossibile che esso non fosse che una

terrazza scoperta, ma staute la poca altezza della cripta stessa e

piii probabile che fosse un locale coperto, con il tetto senza alcun

dubbio inclinato sulla strada : e inutile, credo, esporre tutti gli in-

convenienti dell'ipotesi contraria, che cioe il tetto fosse inclinato

verso r interno, in continuazione di quello dei portici laterali. II

locale sovrapposto alla cripta era senz' alcun dubbio assai modesto,

basso, e senza softitto, non accessibile al pubblico. Ciö si deduce

anche dal carattere e dalla posizione delle due scale, di cui una

stava nascosta, accanto alla latrina, in quel locale stretto fra cal-

cidico e portico, mentre all'altra si accedeva per un passaggio non

piü alto di 2 m., assai basso dunque per una scala, e disadatto

del tutto per un pubblico ritrovo: una porta come questa e piü
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che probabile che per lo piü restasse chiusa. E perciö credo che

la poca altezza del locale non debba far difticoltä.

Ricostruito cosi, uon senza probabilitä, se non m'inganno,

l'intero edifizio, rimangono due frammenti che ambedue hanno

fatto parte deH'incrostazione di qualche parete:

^mvmmB.

i5Jr_iHllA.^J(BJJ i-'W

2. Rotto iu ambedue le estremitä; liingo 1,42. Nella

superticie, a m. 0,14 dairestremitä sin., un buco rotondo, ^'

dal diametro di meno d'iin centimetro. L'intero pezzo non e

lisciato.

Nulla saprei dire di probabile sul collocamento di questi due

frammenti. Non credo che la fascia 2 possa congiungersi come

epistilio con la cornice pubblicata a pag. 129, giacche sarebbe as-

surda Tinclinazione della fascia superiore in un tal membro collo-

cato molto in alto.

Aggiungo ancora le osservazioni seguenti.

Nell'area scoperta furono trovati, a poca distanza dal portico

d., cinque rialzi di fabbrica, ora scomparsi, che nei disegni di

Bechi (Del calcidico e della cripta di f]umachia, Napoli 1820) e

di Mazois hanno la forma di bassi tetti a due pioventi; e si e

creduto, supponendo che nell' edifizio i fidlones esercitassero il loro

mestiere, che in questa forma abbiauo potuto servire in qualche

modo per lavare i panni. Per me nna tal forma e affatto incredi-

bile, anche per questo, che, se al tempo dello scavo fosse stata

ben riconoscibile, que'rialzi avrebbero dovuto avere una maggiore

soliditä, e non avrebbero perciö potuto sparire cosi completamente.

Sono persuaso che quegli avanzi furono accommodati in quel modo

dopo lo scavo, e che la forma suddetta fu scelta per far scorrere

presto le acque piovane, nel modo stesso come agli avanzi dell'al-

tare nel cosi detto senaculo, fu data la forma d'una bassa pira-
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muh. Dalla foiTim dunque 'li qiiesti rialzi niilla si puö concludere

sulla loro destinazione : essa non impedirebbe di riconoscervi avanzi

di basi di statiie. Jö probabile che rialzi simili vi fossero anche

suU'altro lato, benclie le ricerche fattevi (come mi fii assicurato)

noD abbiano dato alcun risultato.

Xei centro dell'area scoperta non evvi, come e stato detto e

ripotuto, una bocca di cisterna, ma soltanto iina g^rossa pietra ferma

n';l suolo, e sulla superficie di essa un anello di ferro, per legarvi

non so che cosa.

La cisterna di cui presse il lato anteriore del portico, incontro

airingresso, si vede la bocca, ha un arapio canale di scarico, alto

circa 1 m., il «jnaU;. qiiando la cisterna era troppo piena, versava

Tacqua in qualche f'ogna, facendo le veci di quel canaletto che

daU'impliJvio d'o^fiii casa condiice .siilla strada. Passa sotto l'in-

gresöo, ove la sua voita e visibile, dirigendosi sul foro.

Quanto alla do.stinazione dell'intero edifizio, non crcdo che

fosse semplicernente iin portico per passeggiarvi ; cosi non si spiega

ne la fonna deH'edifizio con lasua cripta, ne la statua di Eiimachia

posta dai fulloni. Non e forse assolutamente necessario dedurre da

qiiest'ultirna, cIk- i fulloni abbiano aviito qualclie interesae nella

erezione dell'editizio. Si potrebbe irnrnaginare che avessero altri

inotivi per mostrarsi riconoscenti ad Eiirnachia, e che per erigerle

una statua approfittassero del. tempo quando l'edifizio stava co-

struendosi, o era costruito ma non ancora dodicato : in questo frat-

ternpo cioö bastava il consenso di Eiimachia, ne eravi bisogno del

j)ermesso degli edili. ]n o;;^ni modo perö una supposizione che te-

nesse conto di quolla dedica, e mettesse in relazione l'edifizio con

l'industria dei fulloni, avrebbe appunto per ci6 una probabilitä

maggioro, tanto piü quando ci ricordiaino di quell'anfora (pag. 119)

collocata in maniera da poterla portar via col suo contenuto, il

quäle come tutti sanno, serviva appunto ai fulloni. Ora edifizi si-

mili intorno al foro si ^uh ritenere che generalmente servissero ad

alleggerire il foro stesso dai venditori che lo ingombravano ; il

macello accolse il commercio dei comestibili, qualche altro com-

mercio trov6 posto nella basilica e nella cosi detta, poecile, e cosi

e credibilissimo che vi fosse un edifizio destinato al commercio

sia delle stoffe di lana, sia di vestiario in genere, nel quäl caso

pure forse i fulloni erano quelli che vi avevano il maggiore inte-
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resse. Non posso intraprendere di spiegar sotto questo piinto di

vista tutti i particolari dell'ediüzio; p. es. le piattaforme accessi-

bili per scalette nelle grandi uicchie rettangolari del calcidico po-

tevano servire a tutt'altri scopi. Ma si comprende che per dar po-

sto a molti venditori e facilitare la circolazione poteva essere de-

siderabile creare un doppio ambulacro, il portico e la cripta, que-
st'ultima anche piü riparata dalle intemperie delle stagioni. Ed h

questa, al parer mio, ropinione la piü probabile che si possa emet-
tere siilla destinazione deH'edifizio.

A. Mau.



LE LÜCERXE DELLA COLLEZIONE PASSERI
NEL MUSEO DI PESAliO

Quando pubblicai le mie ^ Kicerche sul monte Testaccio "

negli Aiuiali dell'Istiiuto 1878 dissi singolarissime due epigrafi di

liicerne della raccolia Passeri che fanno menzione di officine ad

•pori{cüii) Tng{emiiim)i), aggiuDgendo le parole « se pur saraiino

genuine « (1. c. p. 176). Souo ora in grado di poter condannare

detinitivamente quelle lucerne. L'esame della celebre collezione Pas-

seri da me istituito nell' a. 1888 a profitto del XV volume del

Gorinis, inscri'ptioniim. Latinanim ha dato risultati che non solo in-

teressano dal lato epigraflco — e questi siauo riseryati alla puh-

blicazione del Corpus — , uia che hanno un' importanze non lieve

anche per l'archeologia figurata, trattandosi di poter ora eliminare

dal inateriale archeologico un numero considerevole di elemeuti che

linora hanno goduto fama e, per quanto mi sappia, autoritä incon-

trastata. Almeno non e a mia conoscenza che alcuno dei molti che

citarono ed usarono la splendida pubblicazione del Passeri {Liicer-

nae ßctiles musei Passer/l vol. I-III. Pisauri 1739-1751) abbia

mai dubitato della genuinitä delle lucerne ivi rappresentate. Dal

lato epigrafico un sospetto fu, come dissi, da me esternato; ag-

giungei'ö che ogni qualvolta sfogliavo i volumi Passeriani rimanevo

colpito dalla quantitä di lucerne straordinarie per la forma e ri-

inarchevoli per le rieche rappresentanze, conoscendo per lunga espe-

rienza quanto siano rare sitfatte lucerne. Oggi, dopo l'esame degli

originali esistenti nel museo di Pesaro, non vi puö essere piü dub-

bio, che moltissime fra le lucerne pubblicate dal Passeri, e pre-

cisamente quelle che si distiuguono per la ricchezza e la singola-

ritä delle rappresentanze, debbano ritenersi per false.

La collezione Passeri abbraccia un numero assai ra^cruardevole

di lucerne raccolte in varie parti d'Italia, massime in Roma (cf.
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Passeri vol. I pag. II). Una parte di (juesta collezione sembra

dispersa o perduta col volgere dei teiupi, alnieiio oggi non piü esi-

ste nel museo Pesarese; di ciö che rimane tutte le lucerne note-

Yoli pei soggetti rappresentati sono false; il resto, eccettiiate po-

chissime, fra le quali cito la bellissima lucerna greca edita sulla

tav. 109 del volume III, uiüla contieiie di straordinario, sieche

la collezione Passeriana, spogliata delle fittizie siie geramc, cessa

di avere queireminente posto che' finora avea occupato.

I falsificati Passeriani sono, se ne eccettni alcuni pochi esem-

plari formati sopra genuine lucerne, tiitti inventati di pianta. Le

forme riccliissime e talvolta bizzarre, e le rappresentanze rieche

di figiire o notevoli sul soggetto portano quasi tutte 1' impronta

dell'epoca in cui furono create; uon sono perö l'opera d' ignoranti

falsari, ma furono fatte da abili artisti sotto la direzione di un an-

tiquario abbastanza dotto. Alla loro fabbricazione forse non fu estra-

neo lo stesso Passeri ; certo si e che la sua fUles ci deve appa-

rire diibbia dinanzi al fatto, che egli ci presenta la falsa lucerna

vol. II tav. III munita di epigrafe che non vi ha mai esistito.

Lo stesso fatto ei ripete in una lucerna cristiana disegnata alla

tav. XVII del manoscritto, di cui in appresso darö il sunto.

Riguardo alle iscrizioni dell'opera. Passeriana osserverö che

tutte risentono l'epoca in coi furono eseguite : stilisticamente le

immagini non sono fedeli, ed anche nei dettagli spesso predomiua

la fantasia.

Faccio ora seguire gli appuuti che scrissi esaminando e con-

frontando le lucerne del museo Pesarese con i disegni dei tre vo-

lumi Passeriani.

Volume I.

Tav. I la lucerna oggi manca. di fatto), l'iscrizione DEO QV[/

L'indicazione ex vitro e certa- ^s/] MAXlM[?«s] basta per con-

mente erronea oppure un'impo- dannarla.

stura, poiche di lucerne vitree di IL III sono ambedue false.

tal genere non conosco alcun esem- IV e genuina.

pio. Anche se Yex vitro signifi- V e falsa (oggi ne rimane sol-

casse che la lucerna era di ter- tanto una parte del disco iigu-

racotta iuvetriata (come ve ne ha rato).

10
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VI e falsa (le iscrizioni sono

a lettere incavate).

YII-X maucano (erano proba-

bilmente tutte false).

XI e falsa.

XII manca (doq mi sembra

geiiuina).

XIII-XV sono false (i boUi a

lettere incavate).

XVI. XVII mancano (la secon-

da era certamente falsa).

XVIII e falsa.

XIX manca (per lo iiieno so-

spetta).

XX la prima e falsa; la se-

couda manca.

XXL XXII sono false.

XXIII. XXIV mancano (erano

con somma probabilitä false).

XXV. XXVI sono genuine.

XXVII manca.

XXVIII esiste in due esem-

plari che sono per lo meno assai

sospetti.

XXIX manca, ma fu sicura-

mente ima solenne impostura.

XXX-XXXII sono false (la

seconda esiste in due esemplari,

il bollo e a lettere incavate).

XXXIII manca, ma era senza

dubio falsa.

XXXIV la liicerna frammen-

tata manca; il frammento di piat-

to patera figurata nella parte

interna e genuine (argilla rossa,

non aretina).

XXXV-XXXIX mancano (le

giudico manifeste imposture).

XL mi e sembrata sospetta,

ma deriva certamente da un esem-

plare genuino.

XLI manca.

XLIl e falsa (il bollo a let-

tere incavate).

XLIII-XLVI mancano (le pri-

me tre erano certamente false).

XLVII e falsa.

XLVIII e genuina.

XLIX. L mancano (mi sem-

brano ambediie false).

LI-LIII sono false (il bollo

della seconda a lettere incavate).

LIV-LV mancano (non posso

ritenerle per antiche).

LVI e falsa.

LVII e falsa (oggi ne rimane

soltanto la parte inferiore).

LVIII. LIX sono false (il bollo

della seconda a lettere incavate).

LX manca (per la forma la

giudicherei falsa).

LXI e falsa.

LXII. LXIII mancano (erano

certamente ambedue false).

LXIV e falsa.

LXV mancano.

LXVI la prima e falsa; la

seconda manca.

LXVII e falsa (esiste uel mu-

seo in tre esemplari).

LXVIII e falsa (il bollo a

lettere incavate).

LXIX. LXX sostegno e lucer-

na, falsi ambedue.

LXXl manca (non la ritengo

genuina).
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LXXII e falsa (il bollo a let- XCI ambedue genuine,

tere rilevate). XCII e falsa (il bollo a let-

LXXIII il disco tigurato e teie incavate).

geuuino, ma immesso in una lii- XCI II e falsa (esiste in diie

cerna falsa. esemplari).

LXXIV.LXXV mancano (era- XCIV inanca (puö aggiungersi

DO sicmamente false). alle false),

LXXVI l'oggetto, formato per XCV e genuina.

mezzo di fiisione da im grosso- XCVI la prima e falsa; la

lano impasto vitreo, e di sospetta seconda manca, ma facilmente si

antichitä. riconosce per falsa.

LXXVI I e g.eniüna (ue esi- XCVII e falsa,

stono due altri esemplari con boUi XCVIII e falsa (il bollo a

differenti). lettere incavate).

LXXVIII e falsa. XCIX raanca; ma non credo

LXXIX.LXXX mancano (non che alciino vorrä riteuerla per

credo genuina la prima). genuina.

LXXXI e falsa (il bollo a C e falsa,

lettere incavate). CI (patera) manca.

LXXXII e genuina. CIL CHI mancano (la marca

LXXXI II e falsa (il bollo a di fabbrica. non mai esistita, le

lettere incavate). condanna ambedue).

LXXXIV e genuina. CIV e falsa (il bollo a let-

LXXXV manca. tere rilevate).

LXXXVI-LXXXIX sono fal- CV e falsa (il bollo a lettere

se (la terza ha il bollo a lettere incavate).

incavate).

XC manca (era probabilmente

falsa).

Volume II.

Tav. I la lucerna e genuina. IV e genuina (disegno ine-

Delle due maschere ne esiste ora satto).

una che mi e sembrata genuina. V. VI sono false.

II e falsa. VII-IX mancano (le prime

III e falsa; il bollo indicato due erano probabilmente false).

nella tavola non esiste nella lu- X e falsa. Esistono perö nel

cerna. medesimo museo 8 esemplari ge-
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niiiui cou siraile rappresentanzii

(Erote con clava e saetta).

XI e falsa (il bollo a lettere

incavate).

XU la statuetta di Ercole e

falsa.

XIII-XV maücano (mi sem-

brano tutte sospette).

XVI la statuetta di Veuere e

geiuiina, ma di arte assäi mediocre.

XVII-XIX mancano (la pri-

ma era sicuramente falsa).

XX. XXI sono false.

XXII e geüuiua.

XXIII. XXIV maucano.

XXV. XXVI sono false (la se-

secoüda esiste in due esemplari).

XXVII la prima e falsa (ne

esiste ora soltanto un framraeuto);

la seconda manca.

XXVIII manca (ma e condan-

nata dal bollo, vedi vol. I tav. 31).

XXIX e falsa (il bollo a let-

tere rilevate).

XXX-XXXII sono false.

XXXIII manca (la giudico

falsa come la precedente).

XXXIV e falsa.

XXXV manca (uon ha l'aspet-

to d'essere genuina).

XXXVI e falsa.

XXXVII -XXXIX mancano

(erano probabilmeute tutte false).

XL e falsa (il bollo a lettere

lilevate).

XLI e genuina.

XLII. XLIII mancano (erano

sicm-amente ambedue false).

XLIV e genuina (disegno ine-

satto).

XLV manca (ma la ritengo

un' impostura).

XLVI e falsa (il bollo a let-

tere incavate).

XLVII la lucerna e il coper-

chio mancano.

XLVIII il frammento di bas-

sosilievo e genuino.

XLIX frammento di l)assori-

lievo falso.

L. LI mancano (possono ag-

giungersi alle false).

LH e genuina.

LI II manca.

LIV la lucerna e falsa.

LV manca la lucerna.

LVI il tondo con maschera e

falso; il frammento di lucerna

manca.

LVII-LVIII sono false.

LIX-LXV mancano (ma era-

no senza dubbio tutte false).

LXVI. LXVII sono genuine.

LXVIII manca.

LXIX il medaglioue marmo-

reo esiste, ma non l'ho esaminato.

LXX. LXXI possono essere

geuuini.

LXXII mi e sembrato falso.

LXXIII ambedue falsi.

LXXiy. LXXV mancano.

LXXVI e genuina.

LXXVI l mi e sembrata falsa,

ma probabilmeute formata sopra

un csemplare genuino.

LXXVIII - LXXX mancano
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(le due iiltime erano certamente LXXXVIII e dello stesso ge-

false). nere come l'oggetto raffigurato a

LXXXI e falsa (nella lucerna tav. LXXXIII.

fra le due Vittorie vedesi in basso LXXXIX e falsa,

la lupa allattante i gomelli). XC la primae falsa; la se-

LXXXII mauca (una sicura conda manca.

impostura). XCI-XCVIII maiicano (la se-

LXXXIII e di genere e fat- couda e sicurameute uii iinpo-

tura siinile all'oggetto rappresen- stiira; le altre piü o meno so-

tato nel vol. I tav. 7G. spette).

LXXXIV manca; ma neesiste XCIX. C sono falsa,

mi simile esemplare falso munito CI-CIII mancano (la prima

deU'iscrizione L. Commodi cum e la terza possono sicuramente

P. Aelio loviauo (sotto il fondo). condauiiarsi).

LXXXV-LXXXVII sono fal- CIV e falsa (il bollo a let-

se (il bollo deH'iiltima a lettere tere rilevate).

incavate).

Volume III.

Tav. I e falsa. XIIl-XVII mancano ma, ec

II-IV mancano (ma per la cettuate le due ultime, serabrano

forma e per le iscrizioui le giu- essere genuine).

dico false). XVIII e genuina.

V e falsa. XIX e falsa.

VI esiste in due esemplari, XX e genuina.

ambedue falsi ; una terza lucerna XXI e falsa, ma formata pri^-

con la stessa rappresentanza, ma babilmente sopra un esemplare

non perfettamente uguale alla de- genuino.

lineata, e genuina. XXII e genuina.

VII e falsa; ha il bollo a let- XXIII -XXVI mancano (la

tere iucavate EX OFF PVETVRI prima, seconda e quarta possono

(non VETTI) AD PORT TRIG. ritenersi per false).

Vllt e genuina. XXVII e falsa.

IX e falsa. XXVIII mauca (era proba-

X e genuina. bilmente anch'essa falsa).

XI e falsa. XXIX esiste in due esem-

XII sono genuine. plari, ambedue falsi.
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XXX e falsa.

XXXI-XXXII sono genuine

XXXI II manca.

XXXIV.XXXV sono genuine.

XXXVI. XXXVII sono false.

XXXVIII. XXXIX mancano,

raa erano senza dubbio false.

XL-XLII sono genuine (la

forma della seconda lucerna non

e esatta).

XLIII la prima e genuina;

la seconda sembra mancare.

XLIV esiste in due esemplari,

ambedne falsi.

XLV manca, ma puö aggiun-

gersi alle false.

XLVI esiste in due esemplari,

ambedue falsi.

XLVII mancano (mi sembra-

no ambedue false).

XLV III e falsa.

XL IX la prima manca (era

sicuramente falsa) ; la seconda e

genuina ; la terza manca.

L e falsa.

LI e una solenne impostura;

sotto la lucerna havvi 1' iscrizione

(non riportata dal Passeri) AN-

TONINI- AZ|jTIBERINA • P • CL-

I

MAXIM • SAC a lettere inca-

vate.

LH manca (ma puö ritenersi

per falsa).

LIII bassorilievo in marmo,

geuumo.

LIV e falsa.

LV esiste in quattro esem-

plari ialsi, ma formati evidjn-

temente sopra un originale ge-

nuino.

LVI e faLa.

LVII manca (era probabil-

mente falsa).

LVIII ambedue genuine.

LIX-LX sono false.

LXI. LXII mancano (non le

crederei genuine).

LXIIl e falsa.

LXIV manca (ma era con

somma probabilitä falsa).

LXV e falsa.

LXVI il primo oggetto e ge-

nuine; il secondo (manico di lu-

cerna) e parimenti genuino; il

terzo manca.

LXV II vaso in forma di bu-

sto, falso.

LXVIII e falsa.

LXIX manca (ma era sicu-

ramente falsa).

LXX ambedue false.

LXXI falsa.

LXXII il primo manico (in

due posizioni) e genuino: il se-

condo manca.

LXXIII e genuina (il bollo

e SAECVL).

LXXIV e falsa (col bollo non

riporiato dal Passeri /////OBl).

LXXXV la sfinge marmorea

sembra mancare; la lucerna e

falsa, ma ne esiste un esemplare

simile genuino.

LXXVI-LXXVIII la statuot-

ta esiste, ma non t* stata da me

esaminata.
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LXXIX lucerna d'argilla si-

mile al bucchero, per lo meno

molto sospetta.

LXXX iiianca (era siciira-

meute falsa).

LXXXI e falsa.

LXXXII esiste in due eseni-

plari, ambedue genuini.

LXXXIII la lucerna e ge-

nuina ; i due oggetti di vetro non

sono stati da me veduti.

LXXXIV la figurina manca;

la lucerna e genuina.

LXXXV ambedue genuine.

LXXXVI il frammento in

terracotta serabra mancare; la

lucerna manca.

LXXXVII la prima manca;

la secouda e genuina.

LXXXVIII e genuina.

LXXXIX esiste in due esem-

plavi genuini.

XC la figurina e genuina.

XCI e genuina.

XCII la lucerna manca (ma

puö esser stata genuina).

XCIII e genuina; ve ne esi-

ste un altra simile (con boUo

differente) parimenti genuina.

XCIV la lucerna e genuina;

il secondo oggetto sembra man-

care.

XCV ambedue genuine (nella

seconda e rappresentato un orso

anziehe un cinghiale).

XCVI il fondo di vetro non

e stato da me veduto (sembra

mancare).

I'ASSEKI NKI> MISEO DI PKSARO 1-">1

XCVII la prima manca; la

terza esiste in due esemplari ge-

nuini ed in due altri esemplari

falsi ; il frammento sembra man-

care.

XCVIII e genuina (esiste in

piü esemplari).

XCIX frammento d'un vaso

marmoreo (grandezza minore del

disegno), mi e sembrato genuiuo;

la lucerna e genuina.

C e genuina.

CT ara marmorea (non e stata

da me veduta).

CII e genuina (di eccellente

arte).

cm e genuina.

CIV manca (ma era proba-

bilmente falsa).

CV le due lucerne sono ge-

nuine.

CVI la lucerna e genuina (e

di terracotta ;
1' indicazione cv

alabastro non si riferisce alla lu-

cerna, ma alle due maschere che

non ho vedute).

CVII l'oggetto di marmo non

ü stato da me veduto ; la lucerna

e genuina.

CVIIl la lucerna e genuina;

la pasta vitrea non e stata da me

veduta.

CIX la lucerna e genuina e

bellissima, il fondo con 1' iscri-

zione e ora interaraente perduto.

CX e genuina.
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LUCERNE CRISTIANE.

La pubblicazione del Passeri non comprende le lucerne cri-

stiaue. Di questa parte della sua raccolta, che oggi conservasi

parimenti nel museo di Pesaro, egli perö aveva preparato l'edizione

(cf. Passeri vol. I pag. XVI), il cui manoscritto insieme ai disegni

per le tavole tuttora esiste nella biblioteca Oliveriana di Pesaro.

La raccolta delle lucerne cristiane, quantiinque meno ricca delVal-

tra, avrebbe a^mto iina importanza straordinaria se anche in questa

parte i pezzi piü rilevanti non Ibssero quasi tutti falsi. Avendomi

il eil. de Rossi assicurato che del manoscritto Passeriano niuno

finora ha dato notizia, esibisco in appresso le mie annotazioni fatte

nello spigolare il codice e confrontando i disegni con gli originali.

11 manoscritto del Passeri preparato per la starapa forma un

grosso volume (cod. ms. bihl. Oliveriame n. 286, openm Passetii

tomus LX) intitolato Lucernae veterum ChiHstiamrft ex museo

lo Bainlstae Passerii Pisaarensis selectae et noth eiusdem ülu-

stratae amio MDCCLXXII feriis Uheralibm. II frontispizio e

adorno dell' immagine di una grande lucerna rappresentante la

mezza figura del Buon pastore con berretto frigio; al disopra il

Passeri pose 1' iscrizione Paravl lucermm Christo meo. La lucerna

e un pasticcio; vale a dire la parte figurata e falsa ed immessa

in una lucerna genuina.

Seguono su 36 fogli i disegni di lucerne cristiane o che il

Passeri ritenne per cristiane e di alcuni altri oggetti cristiani (tra-

lascio nella mia enumerazione tutto ciö che non ha importanza).

Tav. I. Lucerne col bollo AS (n. .3) [esiste nel museo in

.") esemplari], con SA (n. 4) [ne esistono 3 esemplari], con t e t

(n. 8) [ve ne ha 1 es. di ciascuna]. con hAi (n. 12) [esiste];

ometto le altre con semplici segni.

II. Alcune lucerne di tarda epoca con la croce X^ nonche pa-

recclü esemplari delle piccole lucerne adorne di pasci o di colombe

a disegüo lineare rilevato [sono tutte genuine, ma la terza adorna

di pampini non e cristiana].
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III. Arula 13'chDifora munita del monogramma cruciforme [e

falsa].

IV e V. fi rappresentata da due lati un urna di terracotta

in forma di sarcofago con coperchio. Nel lato anteriore il Buon

pastore col berretto frigio ; nel lato opposto fra due rami di palma

una tabella ansata cui e inscritro il ^, sotto e iiicirca la parola

CRITONICA ('). I due lati stretti mostrano una Corona con ¥

ovvero Hh nel centro. Sul coperchio Giona in bocca della balena.

[i^i un falsificato poco abilmente eseguito].

VI. Ariila lychnifora frammentata [e genuina] ed alcune lu-

cerne appartenenti a simili arule.

VII. Incisione in rame di un arula lychnifora « turricola sa-

crameataria Romae ex coemeteris effossa ». [E genuina].

VIII. Incisione in rame di una fiaschetta {Romae ex coeme-

terlis) che nei due lati e aiorna del monogramma cruciforme fra

A e OJ [e genuina].

IX. Lucerne: n. 1 con due candelabri ardenti [e falsa]; n. 2-6

non sono cristiane [il n. 8 con un mazzo di spighe, e moderna];

n. 7 col ^ di forma rotonda e merlata [e falsa].

X. Lucerne. N. 1 Vittoria con corona, nel manico f. [nianca];

n. 3 albero di palma [e genuina]; n. 5 due rami di palma, non

e cristiana; n. 6 due arboscelli [esiste in due esemplari, ambedue

falsi, ma formati da un esemplare genuino] ; n. 7 tre lucerne riu-

nite insieme adorne di due rami di palma [sono false]. Le altre

sono inconcludenti.

XI. Lucerne di forma grossolana oruate di rami di palma,

talvolta anche ai lati [sono genuine].

XII. Lucerne col monogramma di Cristo: n. 1 [e genuina];

n. 2 [e falsa, esiste in due esemplari]; n. 3 con a [e falsa]; n. 4

con lo stesso monogramma [manca].

XIII. Cinque lucerne col monogramma di Cristo (sono genuine].

XIV. Lucerne senza importanza: n. 1 [manca]; n. 2-4 [ge-

nuine]; n. 5 [manca]; n. 6 [e genuina].

XV. Lucerne. N. 1 albero di palma e due .
lepri [genuina].

—

n. 2 albero di palma sul quäle quattro uccelli; sotto il fondo, in

bollo circolare, f fra due rami di palma e sopra CRIT
|
manca,

{}) Cf. Marini iscrizioni doliari p. 2ß5 n. 773.



] Ö 1 E. URESSEL

ma era sicuramente falsa].— N. 3 grande lucerna : palma somiontata

dal ^ e circondata da qiiattro uccelli; nei margini della lucerna

grandi tralci di vite ; sotto il fondo il marchio | [e falsa].— N. 4

e 5 con albero di palma [sono genuine].

XVI. Lucerue. N. 1 uguale a quella rappresentata a tav. IX

11. 7. — N. 2 due colombe si dissetano da un vaso sormontato

dalla croce [e falsa]. — N. 3 fra due soldati armati il labbaro

coli' iscrizione IN HOC||VINCE sormontato dal ^; sotto il fondo

il bollo CRITONI (nel ms. erroneamente CRITONICA) [e falsa;

ne esistono due altri esemplari, parimente falsi, un poco piü pic-

coli e senza il bollo]. — N. 4 semplice, col f. [manca]. — N. 5

ancora cruciforme, alla quäle sono appesi due pesci [e falsa]. —
N. G aguello con la croce [e falsa]. — N. 7 vaso fra due cervi,

in alto ^ in Corona d'alloro [e falsa].

XVII. Lucerne. N. 1 croce riccamente gemmata con velo gem-

mato pendente dall'asta orizzontale, intorno con lettere rilevate

XPICToC NIKA e XPICToC BACIAGKA [e falsa; nel ms. e in-

dicato come esistente sotto il fondo di questa lucerna il bollo

CRIToNICA che perö realmente non vi e].— u. 2 lucerna di strana

forma con
=^f=

e sotto il fondo p4-| [e falsa]. — n. 3. due angeli

sorreggono una Corona, nel cui centro la croce; in basso un vaso

con due rami di palma [manca, ma era certamente falsa]. — n. 4-5

lucerne semplici col raonogramma di Cristo [mancano].

XVIII. Lucerne. N. 1 croce [e genuina]. — n. 2 due angeli

sorreggono al disopra di un altare un ovale circondante una croce

[manca, ma senza dubbio falsa]. — n. 3 monogramma cruciforme

[manca]. — n. 4-5 con monogrammi criiciformi rivolti a sinistra

[sono ambedue false]. — n. 6 tonda : croce equilatera fra quat-

tro volumi, il tutto entro Corona d'alloro in capo alla quäle il mo-

nogramma Costantiniano [e falsa].

XIX. N. 1-6 lucerne semplici con croce [n. 2. 3. 4. 6 man-

cano, 1 e 5 sono genuine]. — n. 7 piccola lucerna di forma non

cristiana con lira, sotto il fondo + [e falsa].

XX. N. 1 lucerna di epoca anteaugustea con pavone. sotto il

fondo *^ [e genuina]. — n. 2 gallo [manca]. — n. 3 gallo [e ge-

nuina. — n. 4 gallina con tre pulcini, sotto il fondo R [e falsa].

—

N. 5 gallo [e genuina]. — n. 6 gallo come sembra, sotto il fondo | ^
[e genuina].
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XXI. N. 1 lucerua a Ire becchi col busto del Buou pastore

di faccia, sotto il foiido A
f j^ [manca]. — n. 2 pastore con una

pecora ad ogni lato [e falsa]. — n. 3 il Buon pastore coU'agnello

suUe spalle ; sotto il fondo una croce triplice ovvero monogramma
incerto [e falsa; esiste nel museo in due esemplari]. — n. 4 lii-

cerna grande di elegante forma: Biion pastore coiragnello sulle

spalle [la parte figurata e falsa ed immessa in una lucerna antica

avente il bollo FABRIC AGAT (omesso nel ms.)]. — n. 5 lotta

fra due animali [e falsa]. — n. 6 quadrupede con sopra una croce

[e falsa].

XXII. N. 1 busti degli apostoli Pietro e Paolo che sorreg-

gono la croce. — n. 2 donna e una fauciulla l'una sotto l'altra.

—

N. 8 donna che ha in ciascuna mano un ramo di palma. [Queste

tre lucerne mancano, ma erano sicuramente false].

XXIII. N. 1-2 figure umane ignude, rozze [sono genuine].

—

n. 8 Venere che si acconcia i capelli, sotto il fondo P [e ge-

nuina]; n. 4 e (3 Venere, rozza [sono genuine] — n. 5 Ercole in-

nanzi alValbero delle Esperidi (nel disegno l'albero e stato preso

per un uomo legato ad un palo) [e genuina]. — n. 7 uomo ignudo

corrente a sin. [e genuina]. — 8 figura ignuda [manca].

XXIV. N. 1 busto di donna di faccia [e genuina]. — n. 2

busto di giovane di faccia [e falsa], n. 8 busto di donna a sin.

[e falsa] — n. 4 busto di donna a destra [e genuina].— n. 5 uomo

orante [e genuina]. — n. 6 mostriciattolo con le braccia aperte

[e genuina ; se uon erro e una di quelle lucerne in cui credesi ef-

figiato in modo rozzo il crocifisso].

XXV. Lucerne con vari animali (cervo, colomba ecc); il solo

n. 3 esiste ancora ed e genuine.

XXVI. Altre lucerne con animali (leoni, cavalli): n. 1 manca;

n. 2-5 sono genuine; n. 6 coU'unicorno a sin. e falsa.

XXVII. Altre con quadrupedi (leoni, elefanti ecc): n. 1.2.

4. 4. 6 sono genuine; 3 manca.

XXVIII. Altre con quadrupedi (capre, cavalli, cani ecc.)

:

n. 1. 2. 4. G. 8 sono genuine; n. 3. 5. 7 mancano.

XXIX. N. 1 lepre in corsa [e genuina].— n. 2 gallo [manca].

—

n. 3 A con sotto W, nel margiue tracci di vite [manca]. — n. 4

protome di donna a sin. [e genuina]. — u. ö due quadrupedi in

corsa [e genuina].



156 K. URESSEL

XXX. N. 1 uorao a destra in atto di ricevere od offrire quäl

che cosa. — n. 2 putto alato a sin. con canestro di frutta nell'una

ed oggetto incerto uell'altra mano. — 3 nave con le vele spiegate.

—

n. 4 uomo che corre a destra con la lancia orizzontale. — n. 5 al-

bero senza foglie, rozzo. — n. 6 centaiiro.— 7 Minerva con la lan-

cia e lo sciido a terra. [Tutte queste lucerne sono genuine, il n. 4

esiste in tre esemplari].

XXXI. N. 1 due pesci, sotto im oggetto quadrato [e genuina].

—

n. 0-4 pesce [sono genuine]. — n. 5 pesce [manca].— n. Ö quat-

tro pesci formanti una croce [e falsa].

XXXII. N. 1 candelabro eptalicne [manca]. — n. 2 cande-

delabro eptalicne [e falsa]. — n. 3 candelabro riccaraente ornato

fra A e (J, sotto palma [manca]. — 4 lucerna in forma di co-

lomba [e falsa].

XXXIII. N. 1 t Herne a Deo ra'plm ^ [e falsa]. — n. 2 sa-

criflzio di Abramo [manca]. — n. 3 donna orante [e genuina]. —
n. 4 Daniele vestito in atto orante fra i due leoni ; da ambo i

lati nn angelo (o Vittoria) sospeso in aria che sembra coronare

Daniele [e genuina]. — n. 5 vaso ansato con fiori [e genuine, esi-

ste in due esemplari].— n. 6 uomo vestito di faccia avente nella d.

un uccello (colomba?), nella s. tiene un animale (pesce?) sospeso

per la coda [ho omesso Tindicazione di esistenza e di autenticitä;

ma puö passare per genuina, avendone piü volte veduti esemplari

• autentici].

XXXIV. N. 1 Lazzaro entro una edicola alla quäle condu-

cono alcuni gradini [e falsa]. — n. 2 « virgiiium prudealum ei

fatuariim parabula exprimitiir » . intorno le teste dei dodici apo-

stoli [e falsa ed esiste in due esemplari]. — n. 3 i tre uomini

(con berretto fngio) nella fornace ardente, all" intorno rami di palma

e due ^ [e falsa; ne esistono due esemplari ed un terzo, pari-

menti falso, un poco Variante]. — n. 4 genio alato vibrato nell'aria

[e genuina]. — 5 uguale a tav. XVI n. 5 [manca]. — n. G mezza

tigura orante di faccia [e falsa].

XXXV. N. 1 albero di palma, ai due lati del quäle un uc-

cello che becca i datteri [e falsa ed esiste in quattro esemplari].

—

n. 2-3 due lucerne con sempliei ornati (quadrato in quadrato):

nel n. 3 e notevole che sotto il fondo e rappresentata (tracciata
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forse con lo stecco) una figura d'incerta iiiterpretazione, sembra di

donna che porta la niano destra al capo.

XXXVI. ii CrejnmtUa imerormn y^'. 15 piccole lucorne, ues-

öiina delle quali e cristiana (come risulta dalla forma); la sola

II. 12 ö ornata di ^, ma di tbniia non cristiana.

Segne \ Iiidex liiceviiurum 67«7S//a/?rt/V(!>w coiiteuente la breve

descrizione delle liicerne rappresentate nelle XXXV tavole.

Seguono le Proleijovtciia iu ciii si tratta delle lucerne cristiaue

in genere.

Segne nn' illustrazioue della Ineerua (falsa) in froate iibrl,

liiuujo Christi sub typo Dom Pastoris.

Segnono Notae in veteres lucernas Chrisiiaiionim couteneuti

nna descrizione ed nn ragiouamento piü ampio sulle Incerne rap-

presentate nelle XXXVI tavole.

Sono agginnte sei tavole con disegni di altari marniorei di

epoca tarda e del medio evo (dne di Pesaro. nno di Bagnacavallo»

nno di Todi, nno di Argenta, nno probabilmente di ßavenna) con

rispettiva descrizione.

Nel museo di Pesaro esiste finalniente una Incerna di fornui

cosidetta bizantina con nna qnadriga in corsa a d. condotta da

nn nomo, il qnale stende la destra verso la mano che sopra di Ini

sporge dal cielo; ve ne ha dne esemplari un poco variati negli

ornati, ambedue falsi.

Chiudo questa poco confortevole relazione rendendo vivi rin-

graziamenti al benemerito direttore dell'Oliveriana signor marchese

Ciro Antaldi, il qnale agevol(^ le mie ricerche in ogni maniera.

Berlino, niaggio 1892.

Enrico Dkessel.



ZUR GESCHICHTE DES ELAGABALIUMS UND DER
ATHENA PARTHENOS DES PHEIDIAS

In der Passio S. Philippi Episco'pl Heracleae, die schon in

Ruinarts Samnüung der Acta Martynim sincera et selecta Auf-

nahme fand ('), zulezt aber im Oktoberbande der Acta Sancto-

ricm abgedruckt und erläutert wurde (-), tindet sich eine in

archaeologischer Hinsicht interessante Stelle, welche bisher noch

völlig unbeachtet geblieben ist.

Nach der Darstellung des genannten Passionsberichtes loderte

bei der Verbrennung der heiligen Schriften, welche bald nach der

Yerhaftimg des hl. Philippus vorgenommen wurde, das Feuer in so

mächtigen Flammen empor, dass die Umstehenden unwillkürlich

von Furcht ergriffen wurden und von dem Schauspiele sich

abwandten. Als die Kunde hievon auf das Forum gelangte, wohin

mittlerweile Bischof Philippus geführt worden war, da soll er

diesen Anlass dazu benutzt haben, um vor der versammelten

Menge mit dem Hinweise auf das bevorstehende Ende der Dinge

eine längere Erörterung über die Bedeutung des Feuers als Mittel

in der Hand des richtenden und rächenden Gottes zu geben.

Ein Passus dieser Bede lautet nun folgendermassen (3) : Hie

est ignis ille diviniiSj jiistus factorum oninium optimus judex,

qui ad terram defluens quodcumque iniäile iavenilur exurü . . .

Hie exussit eicm quem Epihesini Deum habere se credurit,

hie Romanae urbis et Capiiolium ineeadit et Templicm ; hie

(i) Kuinart, A. M. sine, ei sei. Ausg von Kegeiisburg, Ö. 440 ff.

(2) AA. SS. Octobr. IX, S. 545 ff.

(3) Passio S. Philippi, Cap. V (Ruinart, Ausgabe von Regensburg,

S. 442, 443).
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Eliag ab a tum pari cremavit i iicc n dio, nee in Alexan-

dria Serapis pepercit hospltlo. Ärslt namque cum temjüo

Ärslt Llbenter In Athenis Liberi patrls habltaculum,

sclens Deum suuni fidmlne consecratum. Ärslt et arm ata
Ml n er va. Nihil illam gorgoneum pectus , nee d e-

fendlt nie p Icturaius splendor armorum , melius
Inf eil X , sl pensa tractasset. Simlllter Belphicum Äpolll-

nls templum prlmum aff'eelt turbo^ neselo quls post ignls incendlt.

Es sind zum grössten Teile längst bekannte Ereignisse, die

uns in diesem Abschnitte vorgeführt werden. Ja die thatsächlichen

Angaben, die sich hier finden sind in ihrer überwiegenden Mehr-
zahl direkt aus einer Stelle des Klemens von Alexandrieu entlehnt ('),

ein Umstand, der bisher allerdings gänzlich unbemerkt blieb.

Zwischen jenen aus dem Ao/oc nQoiQtmixuc des genannten

Kirchenvaters entnommenen Notizen aber finden wir nicht nur

retiektirende Bemerkungen von ironischem, um nicht zusagen bissigem

Inhalt eingestreut, sondern auch noch Hinweise auf ein paar weitere

Thatsachen gegeben, welche offenbar den schon von Klemens be-

richteten als völlig ebenbürtig zur Seite gestellt werden sollten.

Die eine von diesen Angaben, welche sich ohne Zweifel auf

das von Elagabal zu Rom auf dem Palatin aufgestellte Kultbild

des Sonnengottes und, nach dem ganzen Zusammenhang, zugleich

auch auf dessen Tempel bezieht, gibt uns erwünschten Aufschluss

über das Endschicksal dieses Denkmals kaiserlicher Laune und

Willkür, über dessen Geschichte nur ganz spärliche Nachrichten

erhalten sind.

Von noch grösserem Interesse aber dürften die auf A t h e u a

bezüglichen Worte des Passionsberichtes sein.

Da in dem ganzen Abschnitte unbedingt die berühmtesten

(1) KXrjfievTog iQorQsnxixog nQdg'FAXtjyug Cap. IV, § 53, Dindorf I, S. 58 f.

i ö' (c e y (ij n v q i X e y x t ix o v x(d deiai&uiuoi'iac: hanixin' ' fi ßovXfi

Tiuixjaaiita Ti]i (Ivoitci (fioT('.}'co)'i'jaet ae ro rrrp • tovto to rt v q xcd röv

f-V ^'AQya vfüjif avi' xtd r »j ie()£i(i x u t t rp X e i s v XQvaiöi x(ä t 6v e v

/v
(f t a 0) r }] c ./ (> r t u i ö o <; dsvTEQOf ftttu Jju«C6y(eg x c.l t ^ i u Pai u rj

KunitöXiov irTii'efä/LDjrai :io'a'Ac(XIs- o v x d tt s a x ^ ^ '^ ^^ ov&e tov
i v A '/, s '^ (iv 6 QE 0} V n öX e i Ji a q d :t t (f o g t s q o v ' U x9 i'j i^ r; a i v y d q
TOV J i y V a o V tov E X f v f)^ s q i lo c x ri t )'j q ( t ip e tov i' e i6 r , x (cl

T i) V SV J E 'l cf o I g TOV \l 71 6 'A X 10 i' o g :t n ö t t q o v iJQTi «a e y ihvekk «

.

E TT t l T (C f] Cp d V ( G E TT V n <T OJ Cp O I) r V »',
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aller Heiligtümer und Kultbilder hervorgehobeu werden, welche

der Vernichtung durch das Feuer anheimtielen, so sind wir si-

cherlich auch bei dem Hinweise auf Minerva genötigt an ein

Götterbild allerersten Rangss zu denken.

Andererseits erweist die Zusammenstellung mit dem Tempel

des Dionysos Eleuthereus. dass auch die fragliche Statue sich in

Athen selbst befunden hat.

Der Ausdruck arsit aber, der hier in unverkennbarer AVeise

von dem Agalma selbst gebrauclit wird, hat zur unmittelbaren

Voraussetzung, dass das betreffende Bildwerk schon nach dem

Materiale, aus dem es gefertigt war, der Zerstörung durch das

Feuer besonders unterworfen sein musste, mithin zum grossen

Teile aus Holz bestand. Der Nachdruck endlich, mit welchem der

Bewaffnung der Göttin gedacht wird, und die Art und Weise, in

der wenigstens gegensätzlich auf jene Darstellungen der Athena hin-

gewiesen wird (V), welche sie als Ergane verherrlichen, geben im

Verein mit der gewichtigen Betonung des 'plctiiratiis (-) splendor

armorum weitere Fingerzeige zur Entscheidung der Frage, auf

welche hochgefeierte Statue der hehren Zeustochter hier Bezug

genommen wird.

Durch die Voraussetzung der Brennbarkeit ist der Gedanke

an die Athena Promachos des Pheidias von vorneherein aus-

geschlossen.

Die Hervorhebung der Pracht des Götterbildes und der mit

Bildwerken geschmückten Waffen aber lässt es nicht zu, an das

uralte Xoanon zu denken, das im Erechtheion verehrt wurde,

selbst wenn dasselbe nicht, wie Furtwaengler annimmt ('*) ein Sitz-

bild ohne irgendwelche kriegerische Embleme gewesen sein sollte.

Endlich kann aber auch das Kultbild, das im alten Athena-

tempei sich befand, kaum ernstlich in Betracht kommen. Denn

um davon ganz abzusehen, dass es immerhin fraglich erscheinen

mag, ob auch diesem Agalma ein durch bildliche Darstellung noch

{}) Vgl. die Worte melius itifelix, sl pensa tractasset.

(2) Dass picturatus hiebei im weiteren Sinne gefasst werden darf, beweist

ausser anderen Stellen schon Vergil, Aen. III, 483: Fert picturatus auri

subtemine vestes.

(^) Vcrgl. Koscher, Ausf. Lexikuu der griech. und rüui. Mythologie Bd.

I, 1, Col. 687 f.
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gehobener Glanz der Waffen uachgeriilimt werden konnte, steht

doch, sicher soviel fest : Eine Bezugnahme auf die zur Zeit der

Perserkriege erfolgte Einäscherung des alten Athenatempels darf

dem Autor der uns heute vorliegenden Recension des Passionsbe-

richtes aus dem Grunde nicht zugeschrieben werden, weil jenes

Ereignis für ihn viel zu weit zurücklag, als dass es ihn hätte

veranlassen können, nicht nur überhaupt eine Einschaltung in die

aus Klemens entlehnte Stelle vorzunehmen ('), sondern auch noch

durch Detailschilderuug das fragliche Götterbild ]»esonders auszu-

zeichnen.

Beide Umstände weisen eben doch mit Bestimmtheit darauf

hin, dass es sich um eine Begebenheit handelt, die seiner eigenen

Zeit verhältnissmässig nahe lag. Ob nun aber der alte Athena-

tempel nach dem Brande in den Perserkriegen überhaupt noch ein

besonderes Kultbild erhielt, ist überaus zweifelhaft
;

geradezu

imdeukbar aber ist es, dass eine derartige spätere Schöpfung, deren

Unbedeutendheit schon durch den Mangel aller weiteren Nachrichten

über sie erwiesen wäre, an unserer Stelle faktisch als das Kultbild

der Göttin x«r' e^ox^jr ausgegeben sein könnte.

In Wahrheit spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, dass an

der betr. Stelle unseres Passionsbeiichtes die Athena Parthenos

des Pheidias gemeint ist.

Bei dieser allein sind alle Voraussetzungen gegeben, deren

wir eben gedachten (-).

(1) Um eine blosse Vervollständigung der von Klemens gegebenen

Hinweise kann es sich deshalb nicht wohl handeln, weil dann die gleichzei-

tige Auslassung der von jenem Autor an erster Stelle erwähnten Einäscherung

des Heratempels bei Argos um so mehr befremden müsste, als dieser mit dem

von den Persern zerstörten Heiligtume der Athena auf der Akropolis an Be-

deutung und Berühmtheit sicher wetteifern konnte.

(2) Da sie die Wehrhaftigkeit der Schirmherrin Athens klar zum Aus-

drucke brachte, kann es nicht befremden, wenn es von ihr nachdrücklich

heisst arsit et armata Minerva. Die glanzvolle Gold- u. Emailarbeit ihrer

Waffen und der bildliche Schmuck derselben rechtfertigt die Hervorhebung

des picturattis splendor armorum. Der mächtige Holzkern der ihr

Inneres bildet, verbietet an dem Ausdrucke arsit irgend welchen Austoss zu

nehmen. Ueberdies ist bei ihr allein eine bis tief in die christliche Zeit her-

abreichende Existenz auch anderweitig bezeugt, und sie allein übertraf alle

übrigen in Athen befindlichen Kultbilder der Burggöttin infolge ihrer Grösse

und ihres materiellen und künstlerischen Wertes in dem Maasse an Bedeutung,

11
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Darf nun aber der genannte Abschnitt der Passio Philippi

wirklicli als ein Zeugnis für die Vernichtung des von Pheidias

creschaffenen Meisterwerkes durch Feuer betrachtet werden, so

drängt sich uns von selbst die Frage auf, wann wohl dieses

Ereignis eingetreten ist. Wäre nun der genannte Passionsbericht

thatsächlich in allen seinen einzelnen Teilen ein Produkt eben

jenes Mannes, der sich im dritten Kapitel der Erzählung als

Zeitgenossen und Mitbürger der Bischofs Philipp von Heraklea

darstellt, so müsste der Brand, dem das Athenabild zum Opfer

fiel, noch im Laufe des dritten oder spätestens zu Anfang des vierten

Jahrhunderts unserer Zeitrechnung erfolgt sein, da das Martyrium

des hl. Philippus nach allen Indizien, die sich in dem Passionsbe-

richte finden, in die Zeit des Diokletian zu verlegen ist.

Nun ist aber jene Leidensgeschichte, mag sie auch immerhin

noch heute eine reiche Fülle naturwahrer Einzelzüge aufweisen,

dennoch keineswegs, wie man bisher annahm, durchgängig als

Bericht eines Augenzeugen zu fassen, der sich höchstens die Freiheit

genommen habe, die mitgeteilten Reden etwas breiter zu gestalten,

als sie in Wirklichkeit gehalten wurden. Vielmehr liegt uns hier

die Ueberarbeitung einer älteren Erzählung vor. Dieselbe mag in

ihrer ursprünglichen Gestalt allerdings den Stempel völliger

Wahrheitsliebe und unbedingter historischer Treue an sich ge-

tragen haben; nunmehr weist sie aber schon in ihren thatsächli-

chen Angaben mehrere Züge auf, die sich ohne weiteres als spä-

tere Zuthaten charakterisieren ('); überdies aber ist sie auch mit

flass sie oft genug als das Kultbikl der Göttin x«t f'co//}»' betrachtet wurde

und demgemäss auch, wie an unserer Stelle geschieht, mit der Göttin selbst

geradezu identificirt zu werden vermochte.

(1) Vgl. Cap. YII, Schluss : Erat vicinus theatro carcer cet. mit dem

unmittelbar Vorausgehenden ! X, Mitte: Erat incredibile miraculum. Nampars

lineae discesserat mit dem Vorhergehenden {cumque ei eiiam ipsa linea

corporis fuisset ablata cet). XIV : Fxtensae heati Philippi manus, ut in ora-

tione fuerant, inveniuntur cet. mit Cap. XIII, Mitte : Tunc ex more carnifices

bcati Philippi pedes humo neque ad gejiua texerunt, religatas post tergum

manus clavis in fuste configunt. Vgl. auch Cap. XV: Tunc grata renatio ....

celabatur in villa quae sermone patrio Ogetistyrion, interpretatione vero

linguae Latinae Locus possessorum vocatur. Vgl. endlich die Zeitangabe in

Cap. II : Epiphaniae dies sanctus incumbit, durch welche man bei Annahme



KLAGABALH M l ND .\THKNA l'ARTHENOS 163

langen Reden beLastet. bei welchen nicht nur die übermässige

Ausdehnung im völligen Wiederspruche zu der jeweils gegebenen

Situation steht, sondern auch Anordnung und Inhalt unbedingt auf

späteren Ursprung deuten (').

Freilich kann man mit Kücksicht darauf, dass die Passio

Philippi heutzutage einzig und allein in ein paar lateinischen

Handschriften vorliegt, nicht eine Entscheidung darüber treffen,

ob die Ueberarbeitung des lu-sprünglichen Passionsberichtes, bei

welcher all die Zusätze grösseren und kleineren Umfanges eingefügt

wurden, mit der Uebersetzung des Kernes der Erzählung aus dem
Griechischen selbst zusammen fällt oder zu einer anderen Zeit

erfolgte. Ebensowenig lässt sich mit voller Sicherheit eine untere

Zeitgrenze für die Entstehung der uns allein erhaltenen Recension

des Passionsberichtes feststellen.

Doch deutet sowohl die Sprache (-) als eine Reihe von an-

deren Umständen (^) darauf hin, dass wir bei dem Zeitansatze

kaum über das 6. Ihdt herabgehn dürfen, womit für die Vernich^

tung der beiden Heiligthüraer eine untere Zeitgrenze gegeben ist.

Es würde sich nun darum handeln, für beide Ereignisse auch einen

bestirnten terminus post quem ausfindig zu machen.

der ürsprünglichkeit ii. Echtheit dieser Worte zu dem Schlüsse genötigt

wird, die Edikte Diokletians seien in Heraklea also fast unter den Augen des

Kaisers während des ganzen Jahres 303 unausgeführt geblieben ! !

(^) Eben jene Rede, in welcher die oben angeführte Stelle sich findet,

die aus Klemens von Alexandria entnommen ist, enthält noch weitere Entleh-

nungen gleichen Ursprungs. (Vgl. die dort enthaltenen Hinweise auf die

Verbrennung des Herakles und die Tötung des Aeskulap durch einen Blitz-

strahl mit Klemens, a. a. 0., cap. II, § 30 Ausg. v. W. Dindorf, pag. 30 f.)

üeberdies bietet die Rede auch noch eine Uebertragung des aus Konon

u. anderen Autoren bekannten Mythos von Amphinomos u. Anapias auf zwei

christl. Jungfrauen dar.

(2) Unter anderem finden sich in Bibelcitaten noch einzelne Abwei-

chungen vom Texte der Vulgata.

(3) Insbesondere scheinen die hämischen Ausfälle gegen das Heidentum,

mit welchen der Urheber unseres Text nicht ohne Glück die einzelnen Reden

durchsetzte, auf eine Zeit hinzuweisen, in welcher noch ein mehr oder minder

lebendiges Bewusstsein von den scharfen Gegensätzen zwischen den An-'O^

schauungen des Christentums einerseits und des absterbenden Heidentums'ö

andererseits vorhanden war.
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Hinsichtlich des Elagabalsheiligtums fehlt es nun gänzlich an

aiisi-eichenden Nachrichten. Doch lässt die p]nvähnung, die es noch

in ]\Iai-tyrerakten späten Ursprungs findet (i), immerhin die Mög-

lichkeit often, dass es keineswegs, wie Richter meint (-), alsbald

nach dem Tode des Kaisers Elagabal seiner urspriinglichen Bestim-

mung als luppitertempel wiedergegeben wurde, sondern noch län-

gere Zeit als Kultstätte des Sonnengottes bestand, bis endlich der

in unserem Passionsberichte erwähnte Brand einen äusseren Anlass

zu einer Auflassung des Sonnenkultes darbot. Bezüglich der Dauer

der Erhaltung der Athen a Parthenos des Pheidias aber ist

als das späteste unter den schon bisher bekannten hinlänglich si-

chern Zeugnissen eine Notiz des Marinos hervorzuheben, die dieser

in der Biographie des Proklos darbietet (3). Seiner Angabe zufolge

hätte die Burggöttin die Gunst, in welcher der genannte Philosoph

bei ihr stand, unter anderem dadurch bewiesen, dass sie durch ein

Traumbild, welches sie ihm sandte, ihn dazu aufforderte, ihr in

seinem Hause eine Stätte zu bereiten. Zeit und Anlass für diese

eigenartige Aufforderung ist durch folgende Worte wiedergege-

ben: i]vixii To ayctXna ainrjc ro fr TraQ^erMvi litog li^QViu'ior

i'Tid Tcor y.cd T(x ccxiv)^ra xtvovvroH' i^iers(ftQsto. Zweierlei geht

aus dieser Stelle unzweideutig hervor, dass nämlich das Kultbild

der Athena wohl noch bis in die Zeit des Proklos, der 429 nacli

Athen kam, an seinem ursprünglichen Standorte erhalten war, nicht

mehr aber als Marinos jene Stelle niederschrieb, was kurz nach 485

geschah.

Nun hat man bisher (*) in der fraglichen Notiz einen Hinweis

darauf erblickt, dass das Agalma der Athena von den Christen

thatsächlich aus dem Tempel, den es bis dahin schmückte, entfernt

worden sei; diese Entfernung selbst aber brachte man mit den Mass-

regeln in Verbindung, die Theodosius ii im Jahr 435 gegen die

(1) Passio S. Sehastiani, Cap. XXIII (§ 87) A. A. SS. lanuarii II,

S. 278 Col. a.

(2) Otto Pächter, Topographie der Stadt Eom, S. 102 f.

(3) Maoivov llQÖxXog Ausg. v. Boissonade, S. 24, Cap. 30.

('') Vgl. Michaelis, der Parthenon S. 45; Wachsmuth, die Stadt Athen

im Alterthum I, S. 720, Anm. 4. Gregorovius, Geschichte der Stadt Athen

im Mittelalter 2 Aufl. I, S. 4.5. Strzygowski die Akropolis in altbyzantinischer

Zeit, Mittheilungen des Institutes in Athen, XIV, 1889, ö. 273.
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lieiduischen Kultstätten getrotFen hat ; für das weitere Schicksal

des Götterbildes hingegen war man auf blosse Vermutungen an-

gewiesen.

Eine entsprechende Kombination der Notiz des Marinos mit

den Angaben der Passio Phüippl führt indes zu einer wesentlich

veränderten Auflassung der Dinge. Nach dem ganzen Zusammenhange

der betr. Stelle des Passiousberichtes muss die dort erwähnte Ver-

nichtung der Goldelfenbeinstatue durch Feuer zu einer Zeit erfolgt

sein, in welcher dieselbe noch als Kultbild betrachtet werden

konnte, mithin im Parthenon selber sich befand.

Wir haben demgemäss bei dem Imperfekt /.uTtcfkosro in der

Erzählung des Marinos nur an ein Vorhaben zu denken, welches

zunächst nicht zur Ausführung gelangte, dann aber auch gar nicht

mehr ausgeführt zu werden brauchte, weil eben jener Brand, dessen

die Passio Plullppl gedenkt, dem Meisterwerke des Pheidias

mittlerweile den Untergang bereitet hatte (').

Zugleich aber dürfen wir in jenem Vorhaben wohl auch die

unmittelbare Veranlassung zu der Verbrennung des Götterbildes

selbst erkennen. Jedenfalls kam es damals zu einer leidenschaftli-

chen Erregung der Gemüter, so dass sowohl auf christlicher als

auch auf heidnischer Seite Kaum genug für eine That des Fana-

tismus gegeben war.

Wenn nun aber die Athena Parthenos des Pheidias thatsäch-

lich um das Jahr 435 oder doch zwischen den Jahren 429

und 485 durch Brand zu Grunde ging, so ist damit auch die na-

türlichste Erklärung für den Umstand gegeben, dass nach dem

5. Jahrhundert nicht ein einziges Zeugnis sich mehr findet, das

mit einiger Sicherheit auf den Fortbestand jenes unvergleichlichen

Kunstwerkes gedeutet werden könnte.

Rom.

J. FüEHRER.

(1) [Nur während des Vorhabens hat die Vision des Proklos Sinn ; und

wenn das Bild sagt jj ytcQ xvgia '.•/i'?/;r«(c nagd aol fjtveif i&e'Asi so ging man
damit um, das Bild aus Athen, d. h. nach Constantinopol zu schaffen. P.].
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LA COSIDETTA STATUETTA DI KROXOS A FIRENZE.

Fra i bronzi del Museo fiorentino c'e nna statiietta di bella

iuvenzione, rappreseiitante un uomo barbato ignudo, col pileo siilla

ricca chioma. il quäle come impensieiito con la destra palpa la

sua barba, con la sinistra afferra ima falce.

Questa statuetta erami sfuggita e confesso di aveiia cono-

sciiita soltanto adesso dalle riprodiizioni nella Gall. di Fir. IV,

3 118 = Müller-Wieseler II 801. Fii ardito tbrse da mia parte,

se la sera stessa in cui la conobbi mi rivolsi al sigr. Milani per

averne piü speciale notizia, accennandogli il dubbio, che lo stato

presente della statuetta, qiiale la fa vedere anche la nostra auto-

tipia, non sia del tutto antico. Mi pareva incredibile che il " braccio

sinistro fosse stato proteso cosi ad angolo, ovvero se piu'e cosi

fosse stato, avesse mai teniito im oggetto in tal modo. Perche l'opera

meritasse bene la sua fama, bisognerebbe che il braccio corrispon-

desse nella posizione a quello destro, e che minore e non maggiore

fosse la movenza di esso: la mano doveva appoggiarsi o tenere

im oggetto appoggiato. Nello stato attuale la man sin. (per ta-

cere della sua posizione stentata assurda, ma pur troppo ea: usii

dei ristauratori) sta troppo alta, ed il suo moTimeuto e in con-

tradizioue a quello del br. d., al proprio gomito tirato in dietro.

Invece tolto quest'avambraccio, l'armonia della composizione non

puö sfuggire ad alcuno. Resta soltanto il dubbio se siasi voluto rafli-

gurare ülisse o Efesto : il primo poggerebbe la sin. sopra un remo,

l'altro, pel quäle perö il volto come il gesto sembra troppo vivace,

avrebbe atferrato un suo arnese, forse un martello o una tenaglia,

ma per la distanza del suolo, non potrebbe tenerlo senza sostegno

come p. e. una incude. Per Ulisse basterebbe un plinto stretto simile

aH'odierno.
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Comimicali qiiesti miei dubbi al sigr Milani egli gentilmente

mi rispose, confermaDdo pienamente il modo di vedere, con le pa-

lole seguenti: ^ Tantibraccio sinistro della statuetta del cosidetto

Kronos e di restauro, percui e lecito di fare quelle congettnre

ch'EUa propone. lo sarei piü per im Hephaistos che per im ülisse,

ma riconosco che il lipo della testa e Tespressione del viso e l'azione

deir^ltro braccio veramente antico ed emfatico meglio si presta

per la seconda azione -.

Atene.

Massimilianö Meyer.



BIBLIOGRAFIA POMPEIANA
(Vedi Mittheilungen 1891 p. 258).

Osservazioiii sopra i ritratti di Fulvia e di Ottavia. Memoria di

VoLFANGO Helbig. Estv. dal Moiium. aiiticlii pul)l)licati

per cura della R. Accad. dei Liucei, vol. I ])imt. o. 1891.
i:

L"a. dimostra che la statiia femmiuile trovata nel macello di

Pompei iüsieme con qiiella di Marcello {MiUli. VI, 1891, 268) rap-

presenta Ottavia. La pubblicazione di iina testa marmorea, uella

qnale egli ravvisa Fulvia, gli da occasione di occuparsi anche dei

ritratti di Ottavia. Paria dei noto aureus, pubblicato anclie dal Ber-

nouUi {Ikomgr. II, 1 tav. 32, 14), che da im lato mostra la testa

di M. Antonio, dall'altro ima testa di donna, la qnale, affatto diffe-

rente (come giustainente osserva l'a.) da quelle teste su altre mo-

nete di Antonio, in cui per ragioni stringenti deve riconoscersi Fulvia,

non puö rappresentare che Ottavia. Rivolgeudosi quiudi alla sud-

detta statua l'a. rileva come la matrona collocata accanto a Marcello

in modo da fargli riscontro, mentre non e ne Livia ne Giidia, diffi-

cilmente puö essere altra che Ottavia sua madi-e. Siccome poi essa

ha una certa somiglianza con la statua di Marcello (Fa. approva

questa denominazione), e ricorda anche (secondo l'a.) il tipo di Au-

gusto, mentre dall' altra parte ha il profilo identico a quello del-

Y aureus, cosi pare inevitabile la conclusione che qui si abbia uu

ritratto della sorella di Augusto. L'acconciatura de' capelli, arric-

ciati sopra la parte anteriore della testa, e differente da quella

diQ\Y aureus, ma l'a. crede di ritrovarla sopra alcuue altre mouete

(Cohen Med. imp. I- p. 53-55, n. 4. 6. 12 ^^ Babelon Mouu. de la

repA p. 184-191, n. 71. 72. 89) che dei resto sono seuza valore

iconogratico.
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In fatto e impossibile sottrarsi agli argomenti dell'a. Se la

btatua virile rappresenta Marcello, e assai difficile iion ricouoscere

Ottavia in quella femmiuile. E sopra tiitto posso confermare la so-

iiiiglianza fra le due statiie ed il fatto die evideutemente fiu'ouo

lavorate per stare ima aceauto allaltra. come furono trovate nelle

iiicchie del muro d. di quella cella uel macello. Ambedue pro-

teudouo la dr.. in modo da rivolgere la parte siiperiore del coi-po

im poco verso l'ingresso, mentre il panneggio riposa in modo iden-

tico suiravambraccio sin.; e parallela andre la mossa della testa.

Affatto somigliante e il trattaraento del panneggio, il colore rosso

dei mantelli, la morbidezza e uatiiralezza del niido. Nei visi e sor-

preudente la somiglianza della boeea, e specialmente degli augoli.

del raento. degli occhi, che uon sono molto aperti, e della parte

fra gli occhi e le sopradglia, il modo come il viso si restringe

dalle orecchie verso la linea del profilo. Guardando poi il profilo,

e identico in ambedue il modo come la parte superiore della fronte

retrocede dietro quella inferiore, la linea con la quäle fra le sopra-

ciglia il naso si congiunge con la fronte, la leggera curva del naso.

la linea del mento, il contorno infine del cranio ed il puuto fino

al quäle i capelli scendouo sulla fronte. Solameute vi e la ditte-

renza derivaute dalla diversitä del sesso, che cioe tutte quelle forme

che nell'uomo sono fortemente prouunciate, nella donna non sono

che accennate leggermente ; e ciö vale in modo speciale per il pro-

filo della fronte e del naso.

Nel Marcello di Pompei sono caratteristiche e tutt'altro che

belle le orecchie, grandi e fortemente buttate in fuori. L'acconcia-

tm-a de' capelli di Ottavia, sarebbe essa stata scelta per nascondere

orecchie simili? Quel poco che se ne vede non contradice a tale

congettura, pare anzi che la confermi. In ogni modo giova notare che

la stessa forma delle orecchie si ritrova in due piccoli busti in

bronzo di Augusto esistenti nel Museo di Napoli. iur. n. 5472. 5473,

e specialmente nel u. 5472.

Quanto alVaureus, eg}i puö benissimo rappresentare la stessa

persona della statua, raa la somiglianza non e tale da poter fon-

dare su di essa sola la denominazioue di quesfultima: essa di-

pende assolutamente da quella del Marcello.

Rimane soiiirendente un"acconciatm-a dei capelli tauto ricercata

ed artiticiosa in una donna del carattere d" Ottavia e che, al tempo
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del ritratto (circa 25 a. C.) doveva avere piii di 40 anni, mentre

Livia si couteiitava d'im'accouciatiira piü semplicc. L'opinione dell'a.,

che essa si sia adattata alle mode dell' Oriente greco, ci conduce

ad im tempo anteriore (40-^6). Ne mi pare che le monete citate

daU'autore corrispondano perfcttamente alla statua. Almeuo per

quanto posso rilevare dalle pul)blicazioni non vi trovo tutti qiie' ric-

cetti ; mi sembra piuttosto che su d'esse iina parte de' capelli scenda

obliqiiamente sopra le tempie e le orecchie. Ma le altre ragioni

sono tanto forti da dover passar sopra a questa difficoltä.

A. SoGLiANO, Relazioue degli scavi fatti a Pompei. Estratto

dalle Notizie de^li Scavi del mese di ottobre 1890. Roma

1890.

L'a.. sotto la soprascritta Scoperte epigraßche, parla delle

iscrizioüi trovate a Pompei tin dal genuaio 1890. Sono quelle tro-

vate fuori della porta Stabiana e pubblicate in questo BuUettino V,

1890, p. 279 ^gg. e alciine altre, trovate negli scavi a S. del foro,

isola Vin 2, e ai qiiali fii accennato 1. c. p. 140. Fra queste la

prima rientra nella serie delle iscrizioni dei ministri 3Ie7'curi Midae,

poi ministri Augusti, e dice

A-A-P-R-D-D
GRaTvS- CAESAR

L • MINIST • IVSSV

Q^COTRI D • V- I -D

C

•

ANNI • MARVLI
D • ALFIDI • HYPSAI
D-V-V-A-SFF

M-SERVILIO-LAELIO
COS

II donario dunqiie fii dedicato nel medesimo semestre, gennaio a

luglio 3 d. C, con l'altro C. L L. X 892. Ivi perö non sono no-

minati gli edüi (cf. Mitth. lY, 1889, 302 § 7) dell'anno luglio 2

a giugno 3 d. C, che sono nuovi nei fast! di Pompei, mentre uno

di loro, D. Alüdius Hypsaeus, e noto come duumviro (C. 1. L. X
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007. 908). A ragione l'a. crede, che M. Nümistiio Frontoue, col-

lega di Q. Cotrio (d. 892) sia morto appunto iu questo semestre.

L'a. non da alcuna spiegazione delle lettere della prima riga. II

;Mommseu {Ejjh. epigr. YIIl p. 87 n. 316) propone Amionae Au-

gustae Popidi Romani Donum Dat, senza aggiimgere dei commenti.

Un altro frammento viene a completare il n. 900 del C. I. L. X,

che appartiene alla stessa serie (anno 32 d. C), e la cui ultima

parte ora si legge

:

LNVMISIVS-FELIC/o
L ALBIENO •M • LVCRETIO • II v. i. cL

/ V S S V

n-HERENNl-YER\-L-EVMACH i fHScl

6/. y. V A • S • P • P •

E interessante im'iscrizione della quäle si ritrovarono (sempre

fra le terre dell'isola VIII, 2) quattro frammenti e che si legge e

si deve supplire nel modo segueute

rt L L E I A. c n. m A I • F

s ACEKD • \ e il e /' i S

cT CEKERis puBL
E X • DEC • DECK • P E c piib.

II Supplemente del 3.° verso, puBL, mi fu suggerito dall'amico

dott. Hülsen. L'a. supplisce siBl, ciö che e incompatibile con 1' ul-

timo verso. II padi*e di Alleia e noto da piü iscrizioni. Sacerdo-

tesse di Cerere e Venere si conoscevano in altri luoghi non a

Pompei, ove finora non fui-ono incontrate che sacerdotesse di Cerere

e sacerdotes publicae senza indicazione della divinitä. Per ragioni

di spazio (vs. 3) e difficile leggere Allelae.

Ephemeris epigraphlca, vol. VIII, fasc. 1 : M. Jhm , Addita-

mentaad Corporis ooL IX et X; pag*. 86-90, Pompei.

Contiene le iscrizioni pompeiane trovate dopo la publicazioue

del vol. X del C. I. L.\ cioe (oltre qualche sepolcrale di poco In-

teresse) quelle degli scavi Pacittco {Math. III, 1888, p. 120) ;
quella

di Filomuso {Mitth. IV, 1889, p. 344); quelle trovate fuori porta
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Stabiana {Mitth. V. 1890, p. 279) e nell'isola YIII 2 (vd, sopra);

quella di AUeia e completa soltauto woWa Addenda. II frammento

Not. d. Sc. 1882 p. 282 e riconosciuto dal Mommseu come appar-

teneute all'elogio di Euea {C. I. L. X 808), la ciii ultima parte

adesso si legge

:

IN

bellO • LkVKEüti gesTO NON • CON
paKVn A??EUa(us Q_EST INDIGENS

r

paTEK • ET • IN • DEorum ?eVMERO • RELATVS

Siil primo verso del titolo di Gratus vd. sopra. Del resto le

iscr. sono pubblicate senza commenti.

Bibliog-rafia di Pompei, Ercolauo e Stabia, coinpilata da Fr.

FüRCHHELM, libraio. Secouda edizioue riveduta e notevol-

meute aumentata. Napoli, F. Fiirchheim. 1891. S."

Nell'a. 1879, in occasioue del centeuario della distnizioue di

Pompei, l'a. piibblicö uua breve Bibliotheca Pompeiaiia: im elenco

di circa 200 opere riguardanti Pompei. Nei dodici aniii trascorsi

da quel tempo egli ha continuamente raccolto nuovo materiale.

ed ora ripiibblica la sua Bibliografia assai piii completa, in modo

da comprendere piü di 500 articoli. Sarä difficile l'asserire che ima

tale bibliografia sia assoliitameute completa
;
perö l'aiitore, oltre ad

altre diligentissime e pazientissime ricerche, ha potuto utilizzare

le biblioteche di Napoli e quella di Pompei, ed io stesso ho rive-

duto il manoscritto confrontaudolo coi cataloghi della biblioteca del

nostro Istituto; fu riveduto anche dal prof. Sogliano; e cosi certo

ciö che forse poträ mancare non sarä ne molto ne di gi-ande im-

portanza. Le opere — fra. cui sono compresi anche gli estratti da

periodici — sono registrate in ordine alfabetico, con esatte e pre-

gevoli indicazioni bibliografiche : ma l'a. ha premesso una ' Intro-

duzione ', che e un riassunto cronologico della letteratura pompeiaua

e accresce non poco l'utilitä pratica del libro, col quäle l'a. si e

meritata la gratitudine di quanti si occupano di questi studi.

A. Mau.



FUNDE

SiciLiEN (Megara. Syrakus, Gela, Selinunt), Ancoxa,

Rom, S. Bernardo.

Das meiste was zu berichten ist sind sicilische Funde. In

dem wohloreordneten Museo nazionale von Svrakus, das früher unter

F. S. Cavallari's, jetzt unter P. Orsi's Leitung steht, ist die

früher schon bedeutende Reihe von sikelischen Gräberfunden in

den letzten Jahren erheblich bereichert. Nach Perioden bestimmt

und meist grabweise geschieden, sieht man die Reste jener vor-

griechischen Cultm- aus Melilli, Castelluccio (Nekropolis

und Yillaggio, Häuser N. 1891 S. 348), Tremenzano, in einem

Grabe eine korinthische S. 354 abgebildete Oinochoe, Rocca

Ruccia bei Lentini, von Plemmyrion N. S. 414, Moli-

nello boi Augusta, von Donna Scala bei Giarratana

und den verschiedenen Stationen bei Syrakus, die Gräber von

Cozza del Pantano (vgl. .V. 1892 S. 101, deren runde, tho-

losföraiige Kammern mit Nischen und Bänken Hütten nachzubilden

scheinen); ferner von Palazzuolo, Stentinelli, Pantalica

und Modica.

Megara H y b 1 a e a . von den griechischen Colonien eine der

ältesten, mit einer schon im J. 482 durch Karthagerverwüstung

abgebrochenen, also zeitlich bestimmt umgrenzten Existenz, ist

früher (1879) von F. S. Cavallari, neuerdings von P. Orsi in

Angriff genommen. Beide haben vereint über ihre Ausgrabungen

berichtet in den Monumenti antichi de' Lincei I S. 685-954 mit

9 Tafeln und zahlreichen Textabbildungen {Megara Ilyblaea storia

Ufßofjrafia necropoli e anathemata per F. S. Cavallari e P. Orsi

Roma 1892, vgl. N. 1892 S. 124.

Die Mauer mit Thor im Nordwesten (auf Taf. I, Einzelheiten
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Taf. II) welche au der allein nicht natuifesteu Westseite über

die Ebene läuft (') scheint ihre gehuschte Verkleidung mit regel-

mässigen und grösseren Quadern, die an den runden Thürmen

nicht mehr sicher zu constatieren ist, erst später erhalten zu haben,

vielleicht zugleich mit dem Graben, welcher als Anfang des weiter

südlich deutlichen Wasserrisses nicht unwahrscheinlich ist.

Ein dorisches Capitell, ein durch mittlere Stützenstellung

(T. II, unten links) der Länge nach durchgetheilter, nur unten

theilweise erhaltener Bau ungewisser Zeit, dazu die S. 73 von Orsi

beschriebene Quaianlage im Norden, das ist, ausser flaschenför-

migen Cisterneu, alles was von der Stadt geblieben.

Auch die Gräber zeigen in ihrem Inhalt wenig Mannigfaltig-

keit, eher noch in den Formen. Die sikelischen liegen für sich,

weiter ab im Westen und Süden; griechische (der vorliegenden

Band behandelt 312) sind bis jetzt hauptsächlich im Nordwesten,

offenbar an der hier aus dem erwähnten Thor ausgehenden Strasse,

gefunden. Wenig tief, (Orsi vernmthet ein Abminderung des

Terrains) sind es Vs Leichen- ^'r, Aschengräber; letzteres unter

anderem in den wenigen Steinwttrfeln in deren Höhlung ein bron-

zener Kessel mit Gebein und Beigaben sich bergen, wovon ein

gutes Beispiel (Grab 301, abgeb. Taf. III, 1) ins Museum gestellt

ist. Sonst sind c. ^3 monolithe Steinsarkophage, Vio aus Platten

gefügte, c. V'7 aus Ziegeln zusammengestellt (s. N. 33, 74); ^'7,

meist Kinder, sind in Thongefässen bestattet, eines N. 151 imter

flach gewölbten Thondeckel mit plattem rechteckigem Rande (vgl.

N. 187, 258). Einen gleichen, von ähnlichen Maassen: m. 1,22 1. 0,72

br. 0,19 h. 0,035 d. sah ich früher im Museum von Castelvetrano

(Selinunt) (^).

Ein stattliches Grab, erst 1891 gefunden, jetzt im Museum, wird

nur erst von Cavallari S. 69 erwähnt. Ausgezeichnet ist es durch
-'o^

(•) Ich habe sie kürzlich mit den Herren Puchstein und Koldewey zusam-

men besichtigt.

(2) Wie Gegenstücke, doch ohne platten Rand erscheinen viereckige Mulden

von Thon im Museum Tarent cm. 67 X 32, 74 X 25, 9-i X 33, tief 20-23, (eine

prächtige gerundete im Museum Girgenti) oder von Stein 75 X 38, 80 X 40,

112 X 59, tief 15-20, vielleicht, wie kleine Terracotten zeigen, Betten für

lebende und dann Särge für todte Kinder (vgl. Orsi T. m 2 mrcofago a

culla).
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das innen oben umlaufende Gesims mit Perlstab über einem Kyma

älterer Bildung, dessen Muster Dörpfeld. Gräber, Bormann Siebold,

Verwendungen von Terrakotten T. I. in ; II, iv f. nahe kommt);

ein ähnliches Bruchstück aus Grab 25 auf S. 134. Ton einem

entsprechenden Oberbau möchte das schöne, S. 68 nicht ganz zu-

treffend beurtheilte Pfeilercapitell Taf IP. stammen. Von Grab-

aufsätzen sind wenig Reste da, mit Inschrift 1 K'/.f-oüideoc (s.

T. IV, 2), 2 Tue 'Ayiu ^vyuroöz f-hu KuTrooyöio, ein regelrechter

Trimeter. wie mir scheint; 3 Kuhatoc eiiii am Abakus eines

altdorischen Capitells. von einem Votivträger, auf dem man viel-

leicht eine Grabstatue aufgestellt denken darf, wie diejenige von

der ein Rest auf T. VI, 7, 8. abgebildet und S. 105 ff. eingehend

als solche gewiu'digt ist.

Die Grabbeigaben, reichlicher in Frauen- und Kindergräbern,

sind Schmuck und Spielzeug, vornehmlich Thongefässe : heimisches

Erzeugniss und, minder gewöhnlich, importiertes, beide nach der

Technik geschieden
;
geometrische, neuerdings sogar mjkenische.

protokorinthische, korinthische, athenische Waare, die älteren Arten

(ausgenommen die mykeuische) noch ueben der jüngsten hergehend,

endlich, nicht häufig von biicchero, wie in etruskischen Gräbern

von zweierlei Art. Meist kleine Salb- und Trinkgefässe ; sodann

vorherrschend die Lekythos, nur von wenigen Amphoren an Höhe

übertroffen. Die vorwiegend flüchtige Malerei derselben hat ein

durchaus gleichartiges Stilgepräge schwarzfiguriger Technik, wel-

ches zweifellos vor 482 fallt. Eine Ausnahme bildet, wie 0. richtig

hervorhebt, Grab 69, durch Construction wie Inhalt; darunter

nichts ausgesprochen archaisches, wol aber ein kleines jüngeres Salb-

gefäss niedriger Form S. 145 ('). So haben also nur Avenige

Darstellungen ein mehr individuelles Interesse : eine den Wagen

besteigende Göttin S. 147, Gigantomachie S. 195 f., Kentauren

am Fass S. 203, Herakles mit dem Löwen S. 215, eine Dar-

stellung des Anschirrens einer Biga mit dem freien Pferd in Vor-

deransicht, und das seltsamerweise verkannte und mit Gerhard A.

(1) Andrer Art ist Grab 450, noch nicht veröffentlicht, ira Museum. Hier

fallen aus dem sonst archaischen Inhalt zwei kleine Skyphoi heraus, und

zwar nicht so sehr durch Form und Stil als durch die Technik : zwischen

•weiss aufgemalten Palmetten braunroth aufgemalte Eeiter, und bacchische

Figuren (vgl. Gela n. 7 u. 20).
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y. IV, 326 statt z. B. 171 vorgliclieiie Parisurtlu.-il S. 221 f. ii.

T. V, 13.

Die An.itheinata sind, ausser einem sclileclit erlialtenon Kopf

von Kalkstein (S. 256 ii. Taf. V, 15), zumeist Thonfiguren theils

aus Gräbern, theils hauptsächlich aus einer Ablagerung an der

Mauer im NW. Von ein par Silenen, Keltern, Thieren abgesehen,

sind es fast nur Fraueubilder, deren Typen Orsi mit tieissigem

Bemühen geordnet und mit sonst in Italien, Griechenland und im

Orient vorgei'imdenen verglichen hat. T. VII, 1 und 5 gehören aber

mehr zu A als zu C, und ihnen schliesst sich wieder VII, 6 IX, 12

an, wo der Kand des Kolpos irrig für eine Tänie genommen ist,

die so gehalten diesem Stil fremd ist (').

Die Köpfe IX 13-15 stellen nicht einen sondern zwei, T. IX,

9 und 10 besonders leicht zu unterscheidende Typen dar. Die

Nike VIII 8 Avird evident durch Vergleich z. B. der kleinen Bronze

Athen. Mittheill. 1886 T. XI/;, wo sich auch die richtige Auffas-

sung des n telamoiie « ergiebt. Die geschlossenen Augen, denen

S. 251 eine gewisse Bedeutung beigelegt wird, waren sicherlich

durch Bemalung einst deutlich blickende. Auch auf die Fragen,

ob diese Figuren Sterbliche oder Göttinen darstellten und welche

von diesen ist Verf. eingegangen ; ob es nöthig war, sie soweit als

es zur eigenen Orientirung nöthig war auch vor dem Leser aufzu-

rollen, ohne sie doch ihrer Lösung wesentlich näher zu bringen,

mag man zweifeln ; und wenn zum Schlüsse noch die Bitte laut

wird, dass über die übrigen Hunderte von Gräbern, namentlich

sofern sie nichts wesentlich neues lehren, etwas summarischer und

einfacher berichtet werde, so soll doch den Verfassern der gebüh-

rende Dank nicht verkürzt werden.

In und um Syrakus hat Orsi ausser in den S. erwähnten

Sikelergräbern noch eine Menge andrer Nachforschungen angestellt,

über welche er in den Notüie 1891 mit dankenswerther Beigabe

von Abbildungen eingehend Bericht erstattet.

In der ältesten Nekropole del I'iisco (2) (S. 405 ff.) 800 Meter

(1) Dass die Köpfe VII, 5 YIII, richfi«;' aufgesetzt seien wird man
schwer glauben.

(*) Auch lüer sind mit der wachsenden Ausdehnung der Stadt an der-

selben Stelle Gräber, Vorstadt, Stadt (Neapolis) auf einander gefolgt. Letzteres

seit dem Bau der grossen Mauer, deren c. 225 Meter lange Reste (schon einge-

12
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weiter ab von der Stadt als die von Mauceri in den Aimali 1877

S. 37 beschriebenen, wurden 14 Gräber creöffnet, meistens mit

Platten gedeckte Gruben, deren Inhalt, namentlich die Vasen, spä-

tere Zeiten als jene früher bekannten Gräber bezeugen, Theils sind

es schwarztigurige S, 405 die Mittheil, 1891 S. 362 erwähnte

Minotaurosvase. eine Kylix innen mit einem Leyerspieler und ge-

genüber einem laufenden Krieger (warum 'fo/oyc Hyyi-lo;?); theils

rothtigurige wie die auch a, a. 0, erwähnte Pelike mit Amazo-

nenkampf; noch später ein Krater, dessen Hauptbild, S, 410 wie-

dergegeben, eine grösstentheils nackte Frau, fast wie die Barbe-

rinische Schutzflehehde sitzend, zwischen drei stehenden zeigt,

aulfallend individuellen Gepräges, und doch wohl nur eine Bade-

oder (Orsi) Toilettenscene. Die Grab VIII erwähnten Vertiefungen

in den Ecken mit Nägeln darin lassen an einen Holzsarg denken,

wie wir ihn auf der Mon. ined. d. List. VIII, IX, 1 b ins Grab

senken sehen.

Eine noch streng rfg. Volutenamphora: Herakles den Stier

bändigend zwischen zwei in gedeckter Stellung knieenden Jünglin-

gen, S. 412 abgebildet, ist der Hauptfnnd ans einigen theils in

den Fels gegrabenen, theils mit Ziegeln ausgesetzten Gräbern ganz

im Süden von Tycha, (westlich von C. Ottone bei Lupus Taf. II),

woraus Orsi S. 413 den Scliluss auf die Ausdehnung der Stadt

um 450 zu ziehn nicht verfehlt.

tragen in Lupus, die Stadt Syrakus im Alterthum Taf. I) Cavallari erforscht

und in der Appendice della topografia archeologica di Siracusa, Torino,

Palermo 1891 mit Taf. 1 bis III bekanirt gemacht hat. Er freilich hält sie

nicht für die nothwendige Verbindung zwischen dem sonst bei der ' portella

del Fusco abbrechenden Mauerring von Epipolai und Ortygia, sondern für

eine Art Processionsstrasse [amhulacro). Wem die treffenden Einwendungen

von Lupus (N. Jahrbb. für Philol. 189-Z S. 409) nicht genügen, der denke

sich nur einmal die Ungeheuerlichkeit einer Strasse aus, welche nicht wenig

unter der heutigen Bodenoberfläche noch bis sechs Quaderschichten stark,

in Winkeln — einem rechten — gebrochen, mit den Seitenzweigen die beiden

Hälften des Tempelbezirks von Demeter und Persephone (der gar nicht hier

gelegen hat) umfasst, aber mit dem Hauptzug das Heiligthum durchschnitten

hätte (vgl. S. 42) und weder im Süden am Abhang, noch im Norden ein

vernünftiges Ziel gehabt hätte. Um ihm wenigstens im Norden ein solches zu

weisen, lässt C. den Zug zuletzt nach rechts, statt wie thatsächlich der Fall,

nach links ausbiegen.
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Am Südabliang von Aclivadina ist das S. 393 abgebildete

kleine (27 x '^3 cm.) Kelief gefunden, von Orsi gewiss mit Kecht

für ein Votiv- nicht Grabrelief erklärt, das aus einer der zahllosen

Felsnisehen stamme. Nur hat die begreifliche Neigung, Funde auf

diesem Boden auf bekannte Ereignisse seiner Geschichte zu be-

ziehen (') ihn hier verleitet, bei dem mit Helm, Schild und Lanze

nach links reitenden Krieger an die Reiter zu denken welche den

belagernden Athenern zu schaffen machten. Die keineswegs ' atti-

sche' Form des Helmes, die rundlichen Formen des Pferdes und

besonders sein durch Anziehen des Zügels in Vorderansicht ge-

brachter Kopf, endlich die Haltung des tief hangenden Beines

weisen das Kelief in beträchtlich spätere Zeit. Und gar mit flie-

genden Vögeln sfg. Vasen hat das Flügelwesen über dem Pferdehals

nichts zuthun : es ist ein niederfahrender Blitz, der nach unten

gekehrte vordere und der obenstehende hintere Theil nicht ganz

gleich gebildet; der letztere mehr wie der Schwanz eines Vogels,

aber doch jeder wie drei Federn oder Strahlen nebeneinander.

Also etwa eine Dankesweihung von einem Reiter, dem das Pferd

unter dem Leibe erschlagen ward, dargebracht doch wohl dem Zeus,

der als Olympios ja seinen Tempel in Achradina (Cic. Verr. IV,

53, 119 vgl. Lupus S. 100) hatte.

Noch später, um hier auch ein par etwas weiter ab gefun-

dene und ins Museum gebrachte Dinge zu erwähnen, sind die in

der Form noch guten Thonsarkophage mit dachförmigem Deckel

von Gr. Michele (Prov. Catania), und von Priolo (näher bei Sj'-

rakus) der Grabstein eines Tischlers {N. S. 359 abgebildet), unter

dessen Werkzeugen — er selbst mit einem Burschen legt Hand an

ein Wagenrad — die Doppelaxt nicht für eine Mühle genommen

Averden durfte (-). Endlich wieder am Südabhang von Ober- Achra-

dina eine kleine Gräbergruppe spätgriechischer, doch noch nicht

christlicher Zeit, mit griechischer Inschrift in mindestens drei

Hexametern KaOO^ara (sie) ytjQCfXt[^oc .... ei'i']c(vioi'<
\

(pi]iir}

yctVQ\_i6o}V? .... (}i^iefi(f)jg \
slvca .... yi^iroi^i uttcciii?

(1) So soll der Müuzfuiul von Avula die Kriegskasse des Xikias sein.

Aehnlich ist, wenn die Häuser von Castelluccio S. 249 mit dem Tiryntbischen

Königs])alast, Becher mit dem d. auq^ixvTie'A'Äov von Ilion verglichen werden.

(2) Walters, Classical Bevieio 1892 S. 233 macht aus Rad und Axt

sogar — eine Wassermühle.
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Unweit vom kleinen Hafen hat Orsi (S. 398) auf ins Meer

Yörspringeuden Felsen eine Anzahl von alten Cisternen ausräumen

lassen, die nicht nur durch ihre Form und darin gefundenes Ge-

räth merkwürdig sind, sondern auch als deutliche Beweise des

einst weiter gegen das Meer vortretenden Bangrundes. Konischer

Form mit senkrecht hinaufführendem rundem Schacht im Scheitel,

horizontal auf dem Boden abgehenden niederen Schachten und

entweder vor diesem oder im Centrum gelegener Senkgrube, auch

zwei zu elliptischem Grundriss verbunden, scheinen sie Brunnen

eher als Keller zu sein {^); wie auch die auf Ortj^gia selbst (TV.

S. 377, vgl. 1889 S. 372) untersuchten, im Ganzen 34. Hier sind

einige bemerkenswerthe Stücke gefunden (-) so ein schöner Thonkopf

des 4. Jhdt, (Aphrodite? abgebildet S. 377), ein zierliches Altär-

chen mit Triglyphen und Zahnschnitt unter der Krönung (S. 381);

ein Stück von der Platte eines der Conzeschen ' Kohlenbecken
'

TtvQavvoc (vgl. Jahrbuch 1890 S. 118 und Arch. Anz. S. 166)

wie Orsi richtig gesehen zu haben scheint. Von mehreren ähnli-

chen hat er das vollständigste auf S. 384 abgebildet, an welchem,

ausser dem geschweiften Umriss und dem, wie sonst der Bart,

vortretenden Untersatz mit aufliegendem cddolor, vor allem die

innere Verwandtschaft des hier in ganzer Gestalt erscheinenden

Wesens mit dem sonst nur als Kopf dargestellten jene Ansicht

unterstützt. Denn wiederum richtig hat Orsi in dem mo)istriim

den ' Bes ' erkannt, denselben den auch von den Megarischen

Terrakotten (der oben besprochenen Arbeit Taf. VI, 3 (die Kappe!)

4-6) mehrere in Kindergräbern (vgl. Krall in Benndorf-Nie-

mann,, Heroon von Giölbaschi § 6) gefundene verschieden und

doch in den Grundzügen übereinstimmend darstellen. Und nachdem

für Conze's Hephaistischen Daimon Furtwängler (3) (Jahrb. 1891

(1) Doch haben die N. 1892 S. 101 f beschriebenen Sikelergräber bei

Cozza del Pantano (s. oben) auifallende Aehnlichkeit mit diesen Cisternen.

(2) Zu den S. 387, 1 für die S. 386 abgebildete Barke, angeführten

Beispielen kommt ein gut erhaltenes im Museum von Eeggio, 31 cm. lang,

mit Besten dunkler Farbe auf weisser Grundierung.

(3) loh muss mich schuldig bekennen, in meinem Aufsatz 'Aphrodite',

oben S. 53, 1 das von Furtwängler a. a. 0. S. 112 ff. gegen Robert's Quell-

nymphen gesagte nicht berücksichtigt zu haben; ebenso wie zu S. 38, 2 (Pe-

lops' Thron) nicht Perrot, histoire V S. 62, wodurch der Thron fällt, und

Revue archiol. 1890 II S. 400, 1, und gewiss noch manches andre.
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S. 110) die Kyklopeu eingesetzt hat — für welche auch die Drei-

zahl sich geltend machen Hesse — zugleich an Daktylen, Teichinen,

als) theils Riesen thcils Zwerge, erinnernd, tritt jetzt in der Sy-

raknsischen Vollgestalt, seinen Formen nach einem offenbaren Silen,

deutlicher als in jenen Köpfen die Mischung des bacchischen und

Hephaistischen und Besischen Wesens hervor.

Ich erwähne endlich einige unlängst ' aus Afrika ' ins Museum
von Syrakus gekommene Skulpturen: den colossalen archaischen

Kopf einer Göttin mit hoher Krone aus Kalkstein (leider hoch

aufgestellt), nicht viel jünger als die Hera von Olympia (Farneil,

Joarn. hell. sL 1890 S. 56, 1); einen leider arg bestossenen gross-

artigen Kopf des Zeus-Ammon * (Farneil n. 4, von den mit * be-

zeichneten Stücken sind Photographien beim Institut) aus pente-

lischem(?) Marmor h.m. 0,38, in dergesammten Auffassung dem
Praxitelischen Asklepios von Wolters, Ath. Mittheil. Taf. III,

näher stehend als ebenda Taf. IV dem Skopasischen, endlich

einen jugendlichen Athletenkopf *, h. m. 0,28, nicht feiner Arbeit,

aber etwa auf ein Original Skopasischer Schule zurückgehend.

Im Haar liegt eine c. tortiUs mit unregelmässig gestellten Bohr-

löchern (für einzufügende Blüthen?), und Bruchstellen über der

Binde vorn und an den Seiten, von ziemlicher Ausdehnung und
z. Th. fast regelmässig sechseckiger Form, wo ein weiterer Schmuck
(einmal steckt ein Bronzestift darin) gehaftet haben muss ; endlich

mit in den Nacken hangenden Bändern.

Zum Schluss endlich mache ich auf eine, so viel ich sehe, in

ihrer Bedeutung nicht erkannte Vase * des Museums aufmerksam,

einen streng rothfigurigen Krater a colodd. h. m. 0,44, Fundort

Chilevi'. Auf der Vorderseite sitzt rechts neben einer Säule eine

Frau in Chiton und Himation, mit Stephane, beide Hände zum
Nehmen bereit haltend. Schon neben ihr, ihr zugewandt, steht ein

Jüngling im blossen Himation wie die folgenden, auf der Linken

einen Kasten tragend, dessen Deckel die Rechte aufklappt, während

er wie fragend sein gelocktes Haupt (es ähnelt grade auch durch

die Nackenlocken dem Apollon R. Mittheill. 1891 T. X f.) dem
Nachfolgenden zukebi-t. Dieser, ein bärtiger Mann, fasst seinen lan-

gen Knotenstock dicht unter dem Griff und trägt auf dem r. Unter-

arm, die Hand durch einen Schlitz, Hals- oder Armloch, steckend,

ein gemustertes Gewand. Der dritte gleicht dem ersten auch in der
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Kopfweudimg, nur fasst die Linke hoch ein Skeptron. während die

Rechte eine metallene Schale trägt; der vierte, wieder härtig erhebt

in der L. einen Spiegel ; die Rechte trägt gesenkt ein feinfaltiges

kleineres Stück Zeug. Ohne Weiteres ist klar, dass wir hier nach

290 die Freier sehen, wie sie die ihnen CAvTiröcn /<*»• heixe)

von den Herolden geholten Geschenke der Penelope überreichen {^).

Es sind vier wie die in der Od}^ssee aufgeführten; von den daselbst

o-enannten Geschenken erkennen wir aber nur den TttTrloc, natürlich

ohne TreQÖica, und Geschmeide dürfen wir in dem Kasten denken.

Bei den zwei Jünglingen links und einem Manne mit Stab rechts,

welche auf der Rückseite gegeneinander stehen, aber stark ergänzt

sind, kann mau an andre Freier denken.

Die Gräber von Terranova-Gela haben vielen Museen

auch ausserhalb Siciliens Vasen geliefert, in Sicilien denen von

Palermo und Syrakus. Am Orte selbst besteht noch die Sammlung

des Barone Navarra, aus welcher Benndorf im Ballett. 1867 S. 222 ff.

37 Stück beschrieb, von denen er 16 in seinen Griech. u. Sicil.

Yasenbildern bekannt machte {-). Ich habe in diesem Frühjahr

ausserdem Vasen bei den Herren Lauricella, Russo^ Ruggieri. (Herr

Calandra hatte die seinen in Palermo ausgestellt) gesehen und

notiere km'z die folgenden ; wo keine andre Form angegeben ist,

sind Lekythen zu verstehen.

Lauricella. 1 rfg. Eros mit erhobenen Flügeln fliegend

trägt in beiden Händen ein Reh. 2 rfg. Wächter und Silen

ähnlich Benndorf Navarra 11 (vgl. Heydemann Jahrb. 1887 S. 112),

doch der Silen in Vorderansicht. 3 hellgrund. Lek. Frau nach r.

hält in der L. hoch ein grosses Knaul, in der R. hoch den Faden,

der aus c. 9 von der R. herabhängenden, unten mit kleinen Ge-

wichten beschwerten Fäden gedrellt wird. Zu Blümner, Technologie

1 S. 116. 4 rfg. Einem nach r. sitzenden Mann in Reisetracht

bringt die Frau eilends den dreibeinigen Tisch. 5 rfg. Jüngling

mit Hüftenschurz hält in der L. den Spiess mit Opferfleisch, auf

(') Benndorf, Arch. Anz. 1867 S. 116* erwähnt unter den rfg. Vasen de»

Syr. Museums :
' Darbringung von Hoclizeitsgeschenken '.

(2) N. 5= T. 42,1 X 1 2= T. 43,4 N. 24= T. 49,1 .2. K. 31 = T. 55,5

» 6=n« 2 " 19=» 48,2 " 26=» 46,2 » 34==» 86,3

;, ]0= » 51,1 " 22=» 47,2 » 28=» 50,1 » 36=» 46,3

«11=;, 53.2 '; 23=» 47.1 » 29=» 49,5 » 37=» 46,1
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der K. den Korb mit drei aiifragendeu Spitzen. 6 rfg. Frau in

Chiton und Peplos nach r. eilend mit zwei Spiessen in der ge-

senkten II. (Artemis? vgl. lieundorf Vas. S. 107). 7 polychrom.

Frau s. nach r, in röthlichem Chiton, schwärzlichem Mantel, sieht

sich in dem mit der R. gehaltenen Spiegel; neben ihr unten ro.

Korl) und schw. Vogel. 8 Krater mit Lorbeerkranz unten der Mün-
dung und zwei durch eine feine Linie getrennten Bildstreifen:

oben Jünglinge zu Pferd nach r.. unten zu Fuss im Komos?
Eusso 9 a colonn. rfg. Jüngling steht im Mantel mit der

L. einen Stab schulternd u. Stier führend; Rv. Bärtiger nach r.

ganz in den Mantel gehüllt, unter welcliem die K. ? vor der

Brust, die andre mit komischer Wirkung auf dem Kreuz gehalten

vortritt. 10 u. 11 sfg. aus einem Sarkophag. 10 Gewappneter

ohne Helm in Gegenwart der st. Athena und eines sitz. Mannes

einen Wagen besteigend; 11 Hermes nach r. giebt der langbe-

kleideten Iris (mit Keryk.) die U. 12 rfg. Pelike, gefunden unfern

der kürzlich erst nach Berlin, dann nach Palermo verkauften

schönen Amazonenvase, deren Herausgabe Salinas vorbereitet, gleich-

falls mit Amazonenkampf (OESEV und MEUOSA). 13 rfg. Der

bärtige Dionysos (oder sein Priester? tanzend mit hinten ausschla-

gendem Fuss, dabei auf einen am Boden stehenden Kantharos bli-

ckend, über welchen seine L. eine brennende Fackel hält, die R.

einen Gestus wie segnend macht (vgl. Demosth. 21 S. 531); 14
rfg. Links stehend bekl. Frau mit der L. eine Keule aufstützend

mit der R. ein nackt vor ihr tanzendes Mädchen anweisend; 15

rfg. intakt, Form Jahn 36 L. Prymna. zu der Theseus eilt mit

schmalem Gewand über den Oberarmen. Mit der R. fasst er schon

das Schiff, während die L. leidvoll sich zur Höhe des Kopfes hebt,

welcher in Vorderansicht (mit radialem Haar) auf Ariadne blickt,

die schlafend auf einer Matratze mit gr. Kopfpolster liegt, Kopf
nach rechts wie auf der Cornet. Schale {M. L d. I. XI, 20, En-

gelmann, Homerati. 67) und die Statue (anders auf dem italischen

Krater von Filacciano. M. I. X, 51). Auch zwei andere Punkte

mit der Statue stimmend, d. i. die nicht über den Koiif orelesrte

sondern gegen ihn eingebogene Hand (während die R. über den

Leib vorhangt) und das untergeschlagene 1. Unterbein. Ueber ihr

steht Hypnos, schon mehr individualisiert als auf der C. Schale,

mit Kopf binde und mit einem Zweig? in der R. aus der in der L.
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gehaltenen Schale Schlaf spreogend (Verg. Aen c, 854 ramum
Lethaeo rore madeatem . . qiiassat). Weiter 1. über A. sitzt Athena,

nur mit der Lanze bewaffnet, auf Theseus blickend, Rv. 1. in

der offenen Thür eines ionischen Naiskos steht eine Frau, mit der

R. das Gewand über die Schulter vorziehend, die L. vorhaltend,

ihr vorauf ein König mit Sc. in der L., mit der R. im Begriff

Bellerophou, der mit Chlamys und Lanze vor dem Pegasus steht,

das Diptychon zu reichen oder abzunehmen — das lässt meine

Xotiz leider unkenntlich.

Ruggieri 16 Sfg. Amphora. Athena zw. 2 Säulen mit Hähnen,

Rv. zwei Ringer, der unterliegende den andern am Gliede fassend.

17 u. 18 rfg. Nike jäiegend. 17 mit Schale, 18 mit Thymiaterion.

19 sfg. a coloiiii. von Kamarina. Wettfahrt, di'ei Wagen, vom

ersten nur der Wagen, vom letzten nur die Pferde sichtbar. 20

winzige Lekythos mit einem nach 1., einem nach r. springenden

iu hellem Thonroth aufgemalten (vgl. 7) Satyr und der Inschrift

5I30T3nI. und darunter die ersten 5 Zeichen vom >l aus nach 1.

wie nach r. mehrfach, z. Th. undeutlich wiederholt. 21 prächtiger

Krater, beim lago, c. 7-9 Kilom. ab gefunden, mit gerieftem Bauch,

profiliertem Kopf. Am Hals vorn iu feiner Zeichnung 3 Bacchan-

tinnen mit 3 Satyrn (f-EPIAAOZ und ZAßN) wechselnd und Dio-

nysos in der Mitte; hinten 1, 3, 5, G Bacchantinnen wehrend,

flüchtend, verfolgend 3 Satyrn (2, 4, 7). davon einer in der Stel-

lung des Myronischen (zu Heydemann. 5. W^inckelmannsprogramm).

22 sfg. Oinochoe(?). Cheiron. flüchtende Nereide, Peleus verfol-

gend mit Löwe und Tiger auf dem Rücken, Thetis, flüchtend mit

gr. Schlange über der 1. Schulter, fl. Nereide. 23 weissgrundige

Lek. mit sbraun. Malerei (weibl. Fleisch, u. Säule weiss) R. hinter

Säulenbrunnen lauernder Krieger. Vom Brunnen nach 1. 1. Mädchen

mit liegender, 2. mit stehender Hydi'ia auf dem Kopf, der entge-

gen 3. mit Zweigen in Händen. 24-27 vier schlanke rfg. Arnj^horen

4 Kilom. ab iu einem Steinsarg gefunden. 24 Zeus Frau verfol-

gend. Rv. Mantelfigur; 25 Jüngling mit 2 Lanzen Mädchen ver-

folgend, Rv. fliehende Mädchen; 26 Mädchen einem bewatfneten

Jüngling folgend, Rv. Jüngling ; 27 nach 1. reitende Amazone, in

L. Schild u. Lanze, Rv. Mann mit Stab: 28 sfg. Lek. Hermesauf
einem Widder liegend, zw. 2. Frauen. 29 dsgl. halber Kentaur

nach r. über einen Skyphos sprenged gegen Gerüsteten, Satyr nach
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r. über ein grosses Fass springend. 30 bronzenes Kopfgefäss (zu

Reisch., R. Mitth. 1890 S. 320) h. m. 0,18, a bärtiger Satyr. //

Bacchantin, zwei Henkel über den Obren ansetzend, unten Hals-

stück, oben palmottengescbmücktes Recherstück. Ich faml kein

deutliches Merkmal einer Fälschung.

Navarra. 31 AVeissgrund. Lek.. ekstatischer Mann nach r.

(Kopf nach 1.) in Chiton mit gemustertem Apoptygma. die Arme

seitwärts gehoben, L. mit Vorder- R. mit Hintertheil eines Hir-

sches. 32 rfg. Lek. Frau trägt in L. nach r. etwas wie eine Scliale

auf holiem Fuss, Avorin ein aufgerichteter Finger (?) befestigt scheint,

als Anathem?

Auch für die Vasen von Gela und ihre Zeitbestimmung sind

ja die Katastrophen von 405 und um 280 wichtig. Weitaus das

meiste des p]rwähnensAverthen gehört der ersten Periode an, der

zweiten, c. von Mitte des 4. Jhdts anhebenden, die auch durch

den Gold- und Münzfund Natu. 1888 S. 200 wie sonst durch

Münzen bezeugt ist, N. 15 und 21.

Der Vasenhandel achtet leider auf die Gräber selbst wenig,

und habe ich sowolil bei Sammlern als auf der Gräberstätte nur

Fragmente namentlich von Thonsärgen gefunden. Ein steinerner

wurde bei 24 f. erwähnt, bei 10 f. war das Material ungewiss.

Nimmt man indessen hinzu, dass in einem officiellen Bericht {Bull.

Sicil. I S. 19) ausserdem (') Gräber aus Thonziegeln, Platten,

ein gehöhlter Steinwürfel mit asche- und beingefülltem Bronze-

kessel (S. 24) bezeugt sind, so findet man genügende Uebereinstim-

mung mit den Gräbern von Megara. Dem S. 174 erwähnten ähneln

speciell die thönernen Särge Avelche aussen rechteckig, innen ge-

rundet sind und ebenfalls innen oben ein umlaufendes Gesims haben:

Palmetten- und Lotosband über Eierstab auf ebenen Leisten, ent-

precliend einem gerundeten Kyma draussen ('-).

(1) Er erwähnt, wovon mir nichts zu Gesicht gekommen, Thonsärge mit

Fuss- und Kopfprofil und Säulchen an den Ecken ; ferner einen Steinsarg

innen mit Stucküberzug und nach Hörensagen ähnliche mit mehrfarbiger

Malerei, womit zu vergleichen was ,V. 1892 S. 126 über intonaco an Boden

und Wänden des Grabes 628 von Megara gesagt wird.

(2) Das aussen und namentlich das innen ausladende Gesims mit seiner

Ornamentik erinnert stark an die klazomenischen Thonsärge, Ant. Denkm.

I. 41 f!. und besonders den Cpler .V. f. d f. VI. 51. In der blossen Form
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In SelinuDt hat Salinas die Arbeiten über welche er in den

Noti:ie 1888 S. 593 mit Tafel XX, 1 berichtete fortgesetzt und

nebenbei die neuen Metopen gefunden, von welchen nachher die

Rede sein soll. Die Hauptsaclie ist indessen die auch jetzt noch

nicht vollendete Freilegung der merkwiu-digen Befestigungen an

der Xordseite der Akropolis ('). Nur eine vorläutige Orientirung

bezwecken die im Folgenden mitgetheilten Beobachtungen, gemacht

während eines 2 bis 3 tägigen Besuches in Gesellschaft von Sa-

linas. während dessen ich, wie so mancher vor mir, der liebens-

vm '•

I-Hm Thore

A E T"fiurme

O K Gadenen

L tA B'rückerv

senden Nordende der Westmauer c. 2,40. Am Höhenrande erscheint

sie als abgestufte Böschung, im Südosten noch an die 20 Schichten

des nach dem Fussende schmäleren Thonkastens mit dem aussen und innen

vortretenden Eahmen oben kommt ihnen freilicli ein jetzt wenigstens schmuck-

loser Thonsarg im Seminario in Eeggio näher.

(') Dass nämlich in der That der nördliche Hügel im Plan bei Bennd.

T. XIII, G in wirklich zur Stadt der ersten Periode gehörte scheint auch die

Lage der Tempel auf der gegenüberliegenden Höhe zu beweisen.
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würdigsten Gastlichkeit in der Casa der Direzi/rae degli scaül

mich erfrent habe. Genauerer Bericht von Saunas mit technischen

Aiifuahiuen wird voraussichtlich bald verütt'entlicht werden : meiner

Süd nach oben kehrenden, und von genauer Winkelbestimmung

absehenden Skizze liegen nur mit einem Maasstabe gemachte Auf-

zeichnungen zu Grunde.

Die Burghöhe von Selinunt, auf welcher, wie bekannt, die

meisten und ältesten Tempel stehen (s. Benndorff Taf. XII u. XIII)

fällt am schroffsten im Süden, unmittelbar zum Meere ab. minder

vffmm v/mmmm/m vnm/,'///!). m/mm v^

•mm v//m mw wm mm mt: i
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schroff östlich und westlich zu den Flussthälern des Hypsas, mit

dem alten Hafen, und des Selinus, während sie im Norden durch

einen schmalen Sattel von ihrer nördlichen Verlängerung absetzt.

Jene ganze Stadthöhe ist umfestigt, aber mit Werken verschie-

dener Art und Zeit, die auch von Holm im Bidlettiiio Siciliano

IV S. 8 und Benndorf S. 11 im allgemeinen richtig geschieden

werden.

I. Das älteste ist eine aus c. 0,34 u. c. 0,38-40 hohen Qua-

dern von bräunlich-gelbem, nicht sehr wetterbeständigem Tuff
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erbaute Ringmauer, ohne Thürme. mit einzelnen Ein- und Aus-

sprüngen, am Westende der Nordseite m. 1,50 dick, am anstos-

lioch. unten scheinbar von gewaltiger Dicke, minder gut erhalten

im Südwesten, beidemal am Eingang der am Tempel Ä hinlau-

fenden ostwestlichen Querstrasse, und scheinbar hier einbiegend,

um den südlichsten Theil der Stadthöhe draussen zu lassen. Dies

kann man jedoch unmöglich annehmen ; vielmehr wird hier die

ältere Mauer dm'ch die spätere ersetzt sein ; ich glaube sogar ein

Stück mit einem Aussprung von jener noch im Südwesten gesehen

zu haben. Unzweifelhaft Mauer II ist es aber die im Südosten

wegen jene mächtige Böschung gestossen ist und auch weiter die-

sen Theil umfassend erkannt wird, vielfach allerdings zum Meer

abgestürzt oder sonst verschwunden. Eben dieselbe (II), löst aber

auch auf der mehrfach aus- und eingebogenen Ostseite Mauer I

zweimal ab und ist ihr im Norden grossentheils als Verstärkung

vorgelebt. Im nördlichen Theil der Westseite (s. Skizze) mit der

Nordwestecke und im östlichen der Nordseite steht Mauer I frei,

mit geringer und zwar glattei-. nicht gestufter Böschung. Die

oberen und unteren Fugen der Quadern sind schwach abgefast, und

viele von diesen tragen an der Vorderseite Stemmlöcher, als hätten

sie früher schon andre Bestimmung gehabt oder haben sollen. Von

Länge verschieden, liegen sie meist der Länge nach, nur selten

und unregelmässig — an wenigen Stellen allerdings einer beim

andern — als Binder. Im oberen Theil der Nordmauer innen an

der Nordwestecke sieht man drei Maueröffnungen, die mittlere

(Thür?) breiter und um eine Schicht Avenigstens niedriger. Der

innere Raum, jetzt mit Schutt gefüllt, fügt sich offenbar in einen

Aussprung der Mauer, deren innerer Verlauf so wenig wie der

äussere weiter nach Osten zunächst erkennbar ist, aber durch das

Hauptthor A bestimmt wird, dessen älterer innerer Theil, an sich

vollständig, sich deutlich von dem später (II) vorgebauten unter-

scheidet (1).

P. Nur das kleine Stück von dem Thurm F bis zu der

senkrecht durchgehenden Fuge, die es von dem Eckstück I scheidet,

(1) In der Skizze ist I au der Rückseite ganz entlang gefülirt, obwol

von D bis E wenig davon zu sehen ist, wie sie auch oben von III bedeckt

wird. [Ich trage nach den Brunnen vor Thor IV, mit dem die Rinne südost-

lich Verbindung haben musste].
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ist in Läiiferschichteii von m. 0,52 Höhe, mit regelmässigem Fu-

genwechsel (Tsodom) gebaut, jünger als I, weil eben hier in einer

oberen Schicht auf diesem auliiegend. Sonst habe ich solches Ge-

mäuer nur gleich rechts innen beim Hauptthor gesehen.

II. Nicht blos Ausbesserungen und Verstärkungen der alten

Ringmauer, wie schon gesagt wurde, sondern ein neues höchst

eigenartiges Vorwerk ist dann im zweiten Stil (11). im Norden der

alten Nordiront vorgelegt. Das erste gemeinsame Merkmal aller

dazuffehörigeu Thcile ist ein Läufer- und Bmdorsvstem der Art,

dass je zwei Läufer nach aussen zwischen zwei Binder gelegt, im

Innern einen FiUlraura (Kasten) lassen, und von aussen die Läufer

mit den möglichst über und unter ihrer Mitte liegenden Binder-

köpfen Kreuze bilden. Noch weit mehr stellt sich die ganze Anlage

als eine einheitliche im Grundriss (s. meine Skizze) dar durch das

eigenartige System vorgeschobener halbrunder z. Th. massiver

Thürme, welche durch Gallerieu verbunden sind.

Von den beiden viereckigen Thürmen trägt 1) deutlich den

Stempel von II, während E von unregelmässigerer Bauart ist

:

ganze Läuferschichteu (höchstens mit einem einzelnen Binder darin)

wechseln mit ganzen Binderschichten. Darin gleicht er mehr dem

einzigen Thurm der Westseite. Die symmetrische Anlage zu h
scheint indessen Thurm E zu Mauer II zu stellen. Allerdings

steht er sonst in keiner direkten Beziehung zu II, während D mit

der Ostmauer der Gallerie / Thor IV bildet, gleichwie Thurm A
die Thore VI und VII, Thurm C rauthmaasslich ebenfalls ein

Thor (VIII?). Alle diese Thore oder Pforten sind allerdings nur

Vorthore vor dem einen Stadt- oder Burgeingang I, vorausgesetzt

dass man aus Pforte III* um die jetzt verschüttete Mauerecke

herumgehend bei III heraustrat. Unter allen Umständen ist der

Kaum zwischen Thor II und III ausserhalb der Befestigung II.

Der westlich von ihr liegende Mauerzug, welcher thatsächlich am

Südende abgebrochen ist, muss also in seiner südlichen Verlän-

gerung einen Anschluss gehabt haben. In der Richtung des erhalte-

nen Theiles fortgehend würde dieser Mauerzug in der Tbat, ein

etwas höheres Terrain innen von einem etwas niedrigeren aussen

scheidend, nach c. 30 Metern auf das Ende eines von Mauer I

gegen Ostsüdost laufenden doppelten Mauerzugs zu gehen. Diese

je nur einen Stein dick, gehören allerdings nach Art und Fügung
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der Quadern zu Mauer I, auch deshalb weil das zwischen ihnen

liegende Stück I zwei Mauerschlitze hat wie sie sonst fehlen und

hier der Richtung der Doppelmauer entsprechen. Deren ursprüngliche

Bestimmung bleibe dahingestellt.

Von jenen Gallerien haben GG zwischen den Thürmen und J

(bleiches Niveau: K liegt von Anfang an etwas tiefer und senkt

sich gegen C constant, desgleichen GG gegen B. Die grade 100

Schritt lange Gallerie G ist dagegen an vier Meter tiefer, so

dass man erst auf ihrer durch vorkragende Steine getragenen wag-

rechten Decke, vermuthlich einer oberen Gallerie, etwa in glei-

cher Höhe mit / und der Mitte von GG stand. Die untere Gal-

lerie G unterscheidet sich nun von / und K dadurch, dass letztere

zwar in schmale Nebenräume aber nicht nach aussen sich ötfnen,

Aviihrend G nach beiden Seiten eine ganze Reihe von Ausgängen

hat, die, offenbar absichtlich, nie — in meiner Skizze sind ihrer

durch Missverständniss meiner Aufzeichnung am Westende nach

Norden zu viele geworden — grade, sondern etwas schief einander

«yeo-enüberliesren. Dass aber die nördlichen Thüren nach aussen

gehen, zeigen die je zwischen 2 Thüren liegenden — auch ihrer

habe ich infolge des ersten Fehlers zu viele angegeben — zwei

Schiessscharten. Die Thüröffnungen haben nie Thüren gehabt und

können, in solcher Anzahl längs der ganzen Front, nur den Zweck

gehabt haben, beim Ausfall eine grössere Mannschaft gleichzeitig

nicht an einem sondern an verschiedenen Punkten vorbrechen zu

lassen (i). Vertheidigt werden gegen Angreifer konnten diese Eingänge

ja theils von Gallerie / und Thurm A, theils von den in der

oberen Gallerie aufgestellten. In welche Räume man aus der un-

teren Gallerie G durch die südlichen Thüren gelangte ist bei

der Yerschüttung derselben noch nicht zu sagen. Es können wol

nur gleichfalls unterirdische Räume gewesen sein.

Die nächste Analogie für solche bietet die Gallerie H, deren

vorderer, auch hinter den Stufen noch absteigender Theil seine

Bedeckung aus wagrechten Steinbalken bewahrt hat, während der

hintere, breitere sogar auch das vorkragend zusammenschliessende

Unterla^er derselben verloren hat und am letzten Ende z. Th.

restauriert ist. Aus dieser Gallerie. irre ich nicht, aus dem vorderen

(1) Besseres Verständniss dieser Anlage verdanke ich Herrn Koldewey.
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Theile führten, später und aucli noch jetzt verrammelte, Thiireu,

welche in derselben Weise (vgl. unten zu //) durch vorkragende

Quadern überdeckt sind, in weitere unterirdische Gallerien, deren

Ausräumung zum Verständniss der ganzen Anlage erforderlich ist,

und speciell aufklären dürfte, weshalb die jetzt einzige Mündung
der Gallerie H ausserhalb der Befestigung liegt und immer lag,

während sie in die lil. Ummauerung einbezogen zu sein scheint.

Nicht unmöglich, dass jene hier versperrten Gallerien ziemlich

weit ab auch noch andere Ausgänge hatten, von gleicher Constructioa

und in gleicher Weise verrammelt.

Südlich und westlicli von Tliurm A sind nämlich im Abstand

von c. 20 m., mit ihren Axen radial zu einem Punkte in der Pe-

ripherie jenes Thurmes, zwei Brücken über einen trockenen, reich-

lich 3 Meter breiten Graben gebaut, von welchen die südliche

(L) während unseres Aufenthaltes freigelegt wurde, während die

westliche (M) erst eben kenntlich wurde. Da die letztere der

ersteren gleich zu sein schien, habe ich ihren Grundriss nach dem
von L eingezeichnet. Die Bedeckung sammt den vorekragenden

Steinen, welche den Mittelpfeiler mit bb verbanden, fehlt; die

eine der beiden Seitenwände bb, je mit 2 Durchlässen, sieht man
bei Z* ; die andern beiden an der Grabenwand aa haben je nur

einen Durchlass ähnlicher Bildung. Diese beiden sind aber ver-

rammelt. An der Ostseite der Brücke linden sich in den Graben-

wänden viereckige Einschnitte, auf die mich Salinas aufmerksam

machte, wobei er die Vermuthung äusserte, dass die dabei im

Graben gefundenen Quadern von einer Brückenbefestigung in jenem

Ausschnitt herrühren möchten. Der trokene Graben sollte für

Angreifer offenbar ein Annäherungshinderniss sein, für die Ver-

theidiger aber war er, mit seinen geheimnissvollen, sowol zum
Hervorbrechen wie zum Eatschlüpfen, endlich zu unbeobachteter

Communication dienenden unterirdischen Gängen eine Art Laufgra-

ben. Der Graben scheint der Kundung des Thurmes A einiger-

maassen parallel und kann kaum anders als in den Kaum vor der

Gallerie G gemündet haben, etwa so dass die linke Grabenwand

nach links, die rechte nach rechts umbiegend, diesen Vorraum

von G gleichfalls zu einer Art von Graben machte. Darauf führt

auch die so augenfällige Analogie dieses ganzen Befestigungssystems,

mit dem syrakusischen des Euryalos, wie es von Cavallari-Holm
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Tai. X S. 368, Lupus, die Stadt Syrakus T. I abgebildet und S. 275

beschrieben ist: vor der Hauptbefestigung eine gedeckte, hier in

den gewachsenen Tiirt' gehöhlte, Gallerie mit zahlreichen unver-

schlossenen Ausgängen, welche in eine grabenartige Eintiefung, hier

allerdings von colossalen Dimensionen, führen, aus welcher nach

der anderen Seite wieder Höhlengänge, meist ohne Ausgang wie

Gallerie II in Selinunt, in die Erde laufen, wie auch rückwärts

von der ersten Gallerie. Niiumt man dazu, dass diese Gallerien

am Eingang oder überhaupt auch in Svrakus theils ruudbogenför-

mig ausgeschnitten, theils durch vorkragende Steine gedeckt sind,

endlich dass wenigstens die vom Eur3alos-Kastell und Thor zu-

nächst nach Süden laufenden Manern genau jenes oben für die

Selinuntische Mauer II beschriebene Läufer- und Bindersystem

aufweisen, so kann man in der That kaum umhin, diese Selinun-

tische Befestigung für diejenige zu halten, mit welcher der Sy-

rakuser Hermokrates, ein Zeitgenosse der Euryalosbefestigung das

wiederhergestellte Selinunt um 409 schirmte (vgl. Holm Gesch.

Siciliens II S. 85). Die Verwüstung der Stadt durch die Punier

lieferte ihm, wie den Athenern nach der Perserinvasion, massen-

hafte Tempeltrümmer als Baumaterial, welches wir in II besonders

AB verbaut sehen.

Eine spätere Zeit (III) gab die Minengänge auf, indem sie

die Eingänge verrammelte; nicht so das ganze Vorwerk, welches

man vielmehr noch mit neuen Mauern ungab, die um Thurm A
besser als um B erhalten sind ('). Auch für diese Arbeit, die nach

der Zerstörung des Jahres 249 gemacht sein wird, dienten wieder

Tempeltrümmer: aus den Mauern östlich von A sind ja nach

Salinas Mon. aiit. I S. 957 die drei neuen Metopen von einem

und demselben Tempel hervorgezogen: ebendaher auch schon früher

die S. 245 bekannt gemachte. Beide sind von erheblich klei-

neren Tempeln als der kleinste der bisher bekannten von Selinunt,

beide sowohl unter sich verschieden im Stvl als auch von den

(M Unmittelbar neben der Stelle, wo nördlich an B Mauer III ansetzt

kragen aus dem Thurm selbst in der 4, 5, 7. Schicht m. ö,25 Steine vor,

welche die Eeste einer hier eingebundenen Mauer sein müssen, und grade

gegenüber sieht man einen Mauerrest, der mir allerdings älterer Construktion

schien.
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früher bekanuteii, wie die Herausgeber mit Recht uusgeöprocheii

haben.

Die einzelne *, etwa Eos den Kophalos verfolgend, steht zwi-

schen denen der Tempel F und E, näher E, und zAvar in der

weiblichen Traclit (') zumeist der Hera der Zeusmetope, in der

Stilisierung derselben der Athena, in der Kopfbilduug wieder der

Hera nahekommend. Nach dem Verhältniss von E berechnet,

würde die Abakiisbreite der zugehörigen Capitelle c. m. 1,80

(7<':2,41) betragen. Ich glaube, sie finden sich im Thurm Ä, wie

vielleicht auch die zu den drei Metopen gehörigen, deren eine
*

Europa vom Stier über das in zwei Delphinen veranschaulichte

Meer getragen darstellt; die zweite eine sitzende Sphinx, die dritte *,

eben noch in der Zerstörung kenntlich, Herakles den Stier bändi-

gend, alle drei rechtshin 'bewegt. Salinas bat sie mit Recht zu

den ältesten (von C) in den Anfang des 6. Jhdt. gestellt, aber

beide Gruppen für gleichzeitig erklärt, sowie man etwa streiten

konnte, ob die Architektur von C oder D älter wäre, um dann

(Benndorf S. 25) so verschiedene Weisen gleichzeitig zu denken.

Es ist jedenfalls nützlich, sich klar zu machen, worin die Ver-

schiedenheit der Metopen C und ,S' — so will ich die andern drei

nennen — l)eruht. So ergiebt sich von selbst, welche von beiden

im Princip wenigstens die älteren sind.

Eine mehr aufs Kleine und Zierliche gehende Kunst zei-

gen S schon in der auf den oberen Leisten eingerissenen Palmetten

oder Blättern, welche an ineinandergreifenden Halbkreisen hängen

:

darunter dann, ganz singulär an dieser Stelle, die hängenden (so

muss man trotz des unteren geraden Abschnitts verstehen) Blätter

mit, wie üblich, regelmässigem Farbenwechsel: an den Enden 2.

sonst 3 hellere zwischen je zwei dunkeln. Gleiche Verzieruugslust

an Stirnhaar und Schweif der Stiere, an den Köpfen der Delphine

;

überhaupt mehr zeichnerische Darstellung: geringe Tiefe des

Reliefs, die Köpfe in Seitenansicht, das thierische Element be-

vorzugt und die Darstellung in zweien wenigstens lebendig bewegt

und mit überraschender Naivetät: der eine Stier bricht im Laufe

nieder; die Bewegung des andern erscheint ungeschickt, nur so

(') Die Güttill scheint mit der Kechten ihr (Tewaiid iin tief reichenden

Kolpos zu fassen, dessen Falten über ihren Daumen wen- laufen.
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lansfe man ihn als laufenden ansieht, statt als einen schwimmenden,

mit den Beinen rudernden. Dies geben ja auch die zwei Delphine

zu verstehen, mag man sie nun paarweise als Geleiter des Stieres

schwimmend denken, wie ich einst ein Paar längere Zeit unmit-

telbar vor dem Bug des Dampfers herschwimmen sah, oder, was

mir vor dem Original unzweifelhaft war, in oft beobachtetem

Wechselspiel, den vorderen auf- den anderen niedertauchend. Wel-

len sind nicht angedeutet. Die Gesammtform der Europa ist be-

friedigender als Einzelheiten des Körpers oder Gewandes. Dagegen

nun in den Metopen C ein mehr auf die körperliche Form als

auf die Bewegung gerichteter kurz ein mehr plastischer als ma-

lerischer Sinn : die Menschen die Hauptsache, in derbkräftiger

körperlicher Eundung, die Köpfe von vorn, die Stellungen aber

einfach und einförmig. Erst nachdem man an solcher Darstellung

der Form Meister geworden, konnte man wieder an bewegtere

Compositioneu sich wagen, wie in den Metopen EI'\ denen, wenn

man nm- die Composition in's Auge fasst, daher S näher zu stehen

scheinen als C. Ein starker Beweis höheren Alters dünkt mich

aber auch die Füllung einer ganzer Metope mit der ausser allem

Verhältniss stehenden Sphinx. Dieselbe erweist uns mit dem hoch-

geringelten Schweif den Dienst, uns zu bestätigen, dass in der

Heraklesmetope über dem Stier hinten nicht leerer Kaum war.

Freilich der Bogen, den Salinas in dem grade aufsteigenden Ge-

genstand erkennt, ist aus verschiedenen Gründen unannehmbar.

Vielmehr stand hier, hinter dem Stier eine Frau, deren einer Fuss,

allem Anschein nach allerdings ein linker, mit dem unteren Ge-

wandsaum in meiner Photographie wie im Original hinreichend

deutlich ist, also statt des Bogen s wol Athena's Lanze. —
Ancona N. 1892 S. 80 f. Nach vielen ausgeraubten ein par

intakte Gräber, aus Tutf mit Ziegeldeckung, eines innen ausgemalt

mit Festons, Masken und Vögeln, gelb, roth grün auf weissem

Grunde. Vom Inhalt liat eine a. a. 0. abgebildete Oinochoe mit

grünlicher Malerei auf weissem Grunde eine eingehende Bespre-

chung von Barnabei gefunden der die Technik für aegypto-phoeni-

kisch spec. alexandrinisch hält und hier eine zwei Jahrhunderte

ältere Zeit erwiesen glaubt als Dressel, Äan. 1882 S. 5 für

ähnliche Gefässe vom Esquilin angenommen liatte.

Kom. N. 1892 S. 44 sind die Wandmalereien des 'Speise-
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Zimmers' in eiuem schon 1888 am Südfiiss des Palatin ausge-

grabenen Hauses veröffentlicht: eilende und aufwartende Diener in

Lebensgrösse vor Architektur. Darin scheint mehr etruskisch (- cam-
panische?) Tradition durchzublicken als griechische.

Von den (.V. 1892 S. 112) unfern der Villa ad gallinas

gefundenen Mosaiken giebt Marucchi im Bull, comiiu. 1892 S. 160
genauere Kunde und bildet auf T. VII VIII das sachlich interes-

santeste ab. Die beiden im Mittelbild dargestellten Figuren, die

grüne stehende, mit Sistrum in der Hechten und Ente in der Linken,

vor der sitzenden braunen, Avelche eine von mystischer Ciste sich

emporringelnde Schlange füttert, beide männlich, sind in Zeichnung
und Beiwerk griechischrömisch in aegyptischer Maske. Die in den
Nolisie a. a. 0. angeführte Deutung Baracco's auf Kleopatra's Tod
nach Plut. Ant. 84 war gewiss nm- ein geistreicher Scherz.

Dem Apollo des Thermenmuseums (s. R. Mittheill. 1891 S.

377 f., wodurch Homolles im Bull, de corrcsp. hellen. 1891 S. 692
geäusserte Bedenken erledigt sein werden) hat, würdig aufgestellt,

nun auch das 1. Bein (fehlt das halbe Unterbein) angefügt werden
können. In demselben Museum hat man das üntertheil einer Askle-
piosstatue mit colossaler Schlange zur Linken des Gottes, ähnlich

Müller- Wieseler II, 768 zusammengesetzt.

Bei den Arbeiten zur Tiberregulierung ist nicht blos der

südliche ziemlich steile Aufgang dos pons Äelliis mit seinem alten

Pflaster freigelegt (um später wieder zu verschwinden), sondern

neben demselben sind auf dem nämlichen 1. Ufer, auch Reste co-

lossaler Statuen zum Vorschein gekommen, deutlich hadi-ianischer

Zeit, so zwei stark beschädigte Köpfe, einer eines Jünglings mit
Flaum auf den Wangen (m. 0,17 vom Augen- zum Mundwinkel)
und ein weiblicher mit dickem Reifen im Locken haar (Augenhöhe

0,055).

Von den im Bidl. com. S. 81 ff. beschriebenen Sarkophagen ist

der erste bemerkenswerth wegen der von Visconti richtig hervor-

gehobenen doppelten Reihe von Knaben-Jahreszeiten, 1. erhalten,

r. grosstentheils zerstört, aber kenntlich an den vier Fusspaaren, und
dem Enten- (nicht Fisch-) Kopf beim letzten r. Denn auch links

ist die Ordnung: H. S. (an dessen r. Bein auch ein Rest der Sichel

sichtbar) F. W., letzterer mit der L. einst den Rahmen des am
Ausbruch noch kenntlichen CUpens in gewohnter Weise fassend.
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Derselbe euthielt wegen der doppelten Genien yermuthlicli zwei

Büsten.

S. Bernardo. ,V. 1892 S. 64 if. wird mit Beigabe eines

Planes weiter (vgl. R. Mittli. 1891 S. 37(j) berichtet: ausser einer

Art Fels(altar?) nördlich vorm Tempel besonders Funde im See,

kl. Brouzebasen von Anathemen mit Inschriften Ti. Babullius

Latiiius
I
Poeiüm. v. ^. l. m. und /. 0. 31. Poeiiino ; und viel-

leicht zu einer von ihnen gehörig ein m. 0.29 h. Erzbild des

nackten Juppiter, dessen gehobene L. wohl ein Sc. die gesenkte

R. den Blitz hielt. Sonst ein par Bronzethiere : Löwe, gesatteles

Pferd, Lampen und andres.

Kom, im August.

E. Pp:tehsen.



L. CORNELIUS PUSIO

('J'av. VIj.

Si contano a migliaia statue e biisti di marmo raftiguraiiti

ritratti del tempo deH'impero romano, ma i ritratti di bronzo dello

stesso tempo sono rari. Secondo il mio calcolo, basato sopra i dili-

genti elenchi deiriconografla di Bernoiilli e i cataloghi dei piü

grandi Musei, per limitarmi all'epoca giulia-claiidia, il numero totale

delle statue e biisti di bronzo ascende a non piü di 50 pezzi, dei

quali notabene molti sono sospetti, o per altre ragioni iconograti-

camente inservibili. Giä per qiieste ragioni il busto maschile fino

al petto di bronzo riprodotto (senza la parte conservata del petto)

sulla tav. VI meriterebbe uno speciale rigiiardo. Qiiesto Interesse

aumenta perclie noi ci troviamo nella posizione eccezionale di sta-

bilire con certezza, per mezzo della iscrizione insieme ritrovata,

la persona non volgare, che il bronzo rappresenta.

La testa fii trovata al principio dello scorso anno dal sig. Ca-

vari nei lavori di fabbricazione del palazzo Campanara ed e per

il momento nel commercio artistico di Roma presso il negoziante

di antichitä sig. Borghi a piazza Barberini. Come lo dimostra la

forma dei pezzi del petto rinvenuti molto sporgenti, essi non

appartenevano ad im busto isolato, ma, giudicando dalle misure,

ad una statua piü grande del naturale ma non colossale in atteg-

giamento eroico, della quäle si sono ritrovati anche altri frammenti

di poeo conto, il resto perö deve restare ancora sotto terra.

II capo si rinvenne in cattivo stato rotto in quattro o cinqne

pezzi, i quali peraltro permisero una ricomposizione esatta. II re-

stauro moderno consiste nell'aver ricongiunti insieme i pezzi iso-

lati e nell'aver supplito, con un moderno il mancante dorso del

naso, di cui perö e antica l'origine come la parte esterna delle

narici; oltreciö il mento e la parte inferiore dell'occipite sono
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restaumti quantimqiie nella maggior parte anticlii. Siccome la foto-

o-rafia fa yedere chiaramente le connessure, cosi stimo superfliio

farue speciale menzione. La statiia era chiaramente calcolata di

essere veduta iin poco dalla siuistra, come lo dimostra la testa

un poco piegata e leggermente inclioata verso la sua siuistra e la

metä destra del viso trattata piü largamente e piii piatta della

sinistra.

In seguito della ricongiimzione dei pezzi nel fiioco nella testa,

specialmente nelle parti sporgenti del volto, si e distrutta la bella

patina, perö il coUo, le orecchie e la sommitä del corpo sono fino

ad ora coperti da ima forte ed erta crosta, forse im indizio che

la statua si guastö da un incendio. Alla stessa circostanza e d'ascri-

versi, che la finezza della modellatiira, se si eccettano i capelli

del capo meglio conservati, sia andata perduta, ond' e che noi dob-

biamo contentarci d' iina generale impressione della fisonomia.

Questa impressione pertanto ci permette di farci un' idea delle

qualitä fisiche e morali dell'uomo raffigurato. Giiidicando dal suo

largo viso egli e rappresentato snlla quarantina, il capo e coperto

da scarsi capelli cadenti siüla bassa fronte ; le orecchie grandi ma

non staccate, gli occhi tirati in lungo, i cui bnlbi consistevano di

un altro materiale. II suo largo, forte e quasi bipartito mento, la

sua bocca angusta di lineamento non troppo nobile e fortemente

chiusa, il suo grosso e poderoso collo, il suo occipite del tutto

normalmente rotondo, ma in proporzione con il volto troppo pic-

colo e poco sviluppato indicano un uomo dotato di volontä ma non

d'intelligenza. Anche senza sapere chi sia il raffigurato, noi cer-

cheremo il nostro uomo nella cerchia della gente che si mostra

coi fatti pratica e non idealista, nella cerchia di quegli individui

che eutro il loro limitato potere eseguiscono un abile lavoro non

con speciale intelligeuza, ma con ferma volontä e forza fisica, o

che sono in mano altrui un buono istrumento.

Chi dunque abbiamo dinanzi? La risposta ce la da l'inscri-

zione della tavola di bronzo che contemporaneamente fu trovata nello

stesso luogo ; la cui patina inoltre uguale a quella della testa prova

che ad essa apparteneva. Anche la tavola era spezzata in parecchi

pezzi, i quali perö vennero tanto bene ricongiunti, che l'iscrizione

si legge quasi interamente e con sicurezza. Un suo speciale orna-

meuto e una bella e ricca cornice entro la quäle era incastrata in una
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base probabilmeute di miiro. Non e da pensarsi che la tavola della

iscrizione con la cornice appartenesse al viuvestiiuento di bronzo

della base, perclie essa, auche per una statiia grande al naturale,

e proporzioiiatamente troppo piccola, ed in secondo luogo perche

nei listelU superiori diretti verso Tiaterno manea qualunque traccia

di sostegno. L'iscriziiUie suoua cosi:

L CORNELIO • L F

GAL -PVSIONI

III /// R • VIAR CVRANDAR

TR • MIL LEG XIIII • GEMINAE

O^^AESTORI TR • PL • PR • LECAT

AVGVSTI • LEG • XVI

M- VIERI VS • MARGE LLVS

> LEG-XVI

Noi veniamo a sapere primierameute, che la statua a L. Cor-

uelio Pusio stato in fine legato della XVI legione e come tale veri-

similmeute morto, fu innalzata da Marco Vibrio Marcello Centu-

rione della stessa legione. Un Cornelio Pusio fino ad ora non si

conosceva. 11 cognome, dimiuutivo di pusiis, tanto quanto imrvm

imer e auche insolito. Nelle iscrizioni ricorre, per quanto io sappia,

solo tre volte: C. L L. V 4457 (Brixia), X 840G (Terracina),

XII 3557 (Xemausus); dei scrittori lo nominano solamente Pli-

nio VII, 75 e Solino I 88, dai quali veniamo a sapere che sotto

Augusto venne chiamato per antonomasia, « Pusio -^ un uomo alto

dieci piedi.

Auche l'altro uomo il centurione Vibrio Marcello e del tutto

sconosciuto. La gente Vibria apparisce nelle iscrizioni specialmeute

a Pompei ( C. I. L. X 1033, a) nella tavoletta cerata (ed. de Petra 1 876)

uel supplemento D, (nel giornale degli scavi di Pompei 1879,

p. 114-116) uumeri 23, 53, 61, 85, 88, 89, 99, 106 e nella Gallia

Narbonensis (^ /. Z.XII 2434, 2432,2030, 1879, 2455: conf. C. I. L.

IX 1367). Non avendo dunque ne dagli scrittori, ne dalle iscrizioni

alcuna notizia sopra L. Cornelio, dobbiamo con maggior diligenza



200 I'. IMKNKOWSKI

seguire la siia carriera iifficiale dataci dalla nostra iscrizione. E pri-

mieramente Yeggiamo dal cursiis hoiiontui che il nostr' iiomo ha

percorsa una carriera senatoria ; e le cariche da lui sosteniite sono

indicate in liriea ascendente. Secondo la prassi, verisimilmente pre-

scritta da Augnsto per legge, egli cominciö la siia carriera ufficiale

col Vigintivirato e certo come membro del Collegio dei IUI inri

Ulis in iirbe purganclis, i quali, come Consta dalle iscrizioni latiue,

portavano il titolo di IUI viri viarmn curandarum (cf. Mommsen

R. St. 11 P, p. 592). Dopo 11 VigiiUiviraio fu egli investito del

piii basso grado militare nella carriera senatoria, il tribunato legio-

nario nella XIV legione gemina.

Dopo questi due primi gradi soltanto egli divenne Questore

ed entrö nel Senato, ove e noto che fin da Aiigusto per entrare

si richiedevano, al minimo, 25 anni di etä, come per il tribunato

legionario se ne richiedevano 18. In seguito divenne tribiino della

plebe, e siccome sappiamo che solo i plebei erano autorizzati ad

assumere il tribunato della plebe, cosi ne segne che il nostro L. Cor-

nelio Pusio e la sua famiglia erano di origine plebea. Dopo il tri-

bnnato fu Cornelio investito della pretura che secondo una credi-

bilissima notizia di Dione 52,20 sotto il principato si raggiungeva

a 30 anni. Cosi egli raggiunse la quarta carica d'obbligo nella

carriera senatoria e cosi in seguito divenne commandante della

XVI legione e, secondo chiaramente apparisce dall'iscrizione, con il

titolo di legatus Augusti legioais XVI^ titolo raramente accessibile.

La sua nomina non ha in se nuUa di straordinario. I legati

di legione sono per regola di rango senatorio e per solito prae-

torii (Borghesi Oeuvres IV, p. 138 sgg.), quantunque nei primis-

simi tempi deH'impero, cioe sotto Augusto e Tiberio, sembra esser

prevalsa la prassi di assumere la carica di legato d'una legione

prima della pretura (cf. Borghesi Oeuvres V 474 ; Marquardt

Staatsverw. l- p. 551 ('), ma cf. II p. 457). II commando d'una

legione durava almeno due o tre anni. eventualmente anche sei,

come fu il caso di Aurelio Fulvo (Tacit. hist. I, 80; cf. Hermes

XV 295). Potendosi offenere la pretura, come si e detto, al prin-

cipio del 30° anno, e durando essa un anno, noi veniamo almeno

(') Agli esempi ivi citati accessc Tiscrizione di A. Treb(ell)ius Catulus.

{Bull. (1. commiss. arch. comiin. VIII p. 172).
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al 34° 35° anno di etä del uostro Cornelio, qiiando lo troviamo

commandanto ima legiono. Cou qiiesta etä conibina perfettameute

il suo aspctto.

Per conoscere all'incirca il tempo in cui fu innalzata la nostni

statna, e quello in cui visse il d'altronde sconosciuto Coi-nelius Pusio,

noi abbiamo pniiiierameute due punti fissi che ei permettono di

stabilire il limite anteriore e posteriore del tempo. E per comin-

ciare da qiiesto secondo, noi sappiamo che la legione XVI fu sciolta

da Vespasiano e rimpiazzata con la legione XVI Flavia ßrma.

Questo cambiameuto avrenne dopo che Vespasiano ebbe vinto il

suo avversario e le ribelli legioni, cioe circa 70 anni dopo Cristo.

II limite superiore ci viene dato dalla seguente circostanza. Mommsen

{R. (j. iL Aug. p. 75) ha esposto una convinceute congettura, che

cioe Ottaviauo, dopo la pace, abbia conservato solo 18 legioni. il

cui numero andava dall' 1 iiuo al XII ; vale a dire dodici sue e sei

proveuienti daU'esercito di Lcpido e di Antonio, i cui numeri, nou

audando ugualmeute oltre il XII, restarono invariati; e che le

8 lesfioni da XIII tino a XX solo dall'auno 759-6 d. C. siano state

formate a causa della guerra coutro i Germani, contro Maroboduo,

contro i Pannoni ed i Dalmati (') Cosi il tempo della nostra statua

cade fra il 5 e il 70 anno dopo Cristo.

Ma questi termini non sono suscettibili di esser anche piii

ristretti? Certo; v'e una lusiughiera congettura, che io uon so da chi

sia stata proposta per la prima volta, ma che fu accettata da tutti

gli epigratisti, Brambach
( Co7y. Imcr. Rheii. p. X) Stille {Ilist. le-

fjionum p. 93 segg.) Mommsen (/?. (j. d. Äug. p. 73 u. 1) che

la XIV legione « Gemiiia !• abbia ottenuto il titolo onoriüco di

" Marlia Victria^ " solamente neiranno 61, in seguito dell'eroica

riconquista della Britanuia romana e della sua cittä principale Ca-

malodunum, mentre prima chiamavasi semplicemente XIV Gemina.

Questa congettura concorda con il fatto, che la prima iscrizione

nella quäle la XIV legione e nominata MarHa Victrix sicma-

mente appartenga solo all" anno Q'o dopo Cristo (Henzen 6767).

Essendo nella nostra iscrizione la XIV legione designata ^empli-

(1) m le obbiezioni -li IM. Meyer (Philologus vol. AI (1888) p. 653), nö

gli argomenti di Patsch {Westdeutsche Zeitschrift IX (1890) p. 332) noii ini

hanno potuto convincere suUa inesattezza della ipotesi di M'>minseii.
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cemente come Geraina, il limite posteriore della uostra iscrizioue

si restringe di 9 aniii. Poiche e a priori accottato e confermato

da esempi che si scontrano nella epigralia, che tanto le persone,

quanto le legioni sono chiamate con cjuei titoli che portavano

qnando Tiscrizione fu posta.

Se d'altronde riflettiamo che Coraelio Pusio fu tribiino di

legione dopo esser stato Vigintiviro, che dopo la pretiira ebbe il

coramando di legione, contro Tiiso, come pare, del tempo Augusteo

e dei primi anni di Tiberio, certo il limite superiore del tempo si

restringe nuovamente di alcuni anni. Noi quindi possiamo, senza

errare, circoscrivere il periodo dell'attivitä del nostro Pusio fra gli

anni 25-60 dopo Cristo.

Kimane a stabilire il territorio in cui Cornelio operö. Dopo le

ricerche di Carlo Klein {Legionen in Obergennanien p. 4), di Bram-

bach {Rhein. Mus. XX p. 601) e di M. Meyer (1. c. p. 658)

e molto probabile che la legione XIV negli anni 12-9 dopo Cristo

sia Yen Uta nella Germania superiore con Druso ed ivi durante l'in-

tero regno di Tiberio e di Caligola abbia dal quartiere principale

di Macfonza con buon successo tenuto fronte contro i Germaui.

Fu Claudio che per il primo la trasloco in Britannia nell'anno 43

e propriamente in Camalodunum, ove essa sotto Svetonio nell'anuo 6 1,

nel famoso assedio contro i partigiani della Regina Boudica salvö

l'onore delle armi romane e si acquistö il titolo di Martia Victrix

come pure la fama della piü valorosa fra le legioni (cf. Stille

Hist, leg. p. 91 e segg. M. Mayer 1. c. p. 667). L'altra legione,

la XVI citata solo due volte con l'intero titolo di legione XVI gal-

lica (Henzen 6795 Mur. 875, 4) ha pure stanziato, sotto Augusto

e Tiberio, nella Germania superiore in Magonza. Quando poi essa

sia venuta nella Germania inferiore, dove la troviamo sotto Norone,

non ci e uoto esattamente. E probabile per«) che questo cambia-

mento di guarnigione sia in relazione e contemporaneo ai fatti d'armi

impresi da Claudio in Britannia (cf. Brambach 1. c. p. X; Stille

1. c. p. 81 ; altrimenti Grotefend nella Realencyklopädie di Pauly

sotto la parola legio tom. 4, p. 896).

La prova diretta che la XVI legione abbia stanziato in Ger-

mania da Augusto fino a Vitellio si ha in due iscrizioni ( C. I. L.

III 6074 ; VI 3560) ove aggiunse a suo titolo il genetivo Ger-

maniae o in Germania. —



L. COHNEI.llS I'ISIO 203

Se la nostra cognizione siillo storico sviluppo dell'acconciatura

dei capelli fosse piü inoltrata di quello che in fatto e, si potrebbe

anche senza tener conto della iscrizione, assegnare una data certa

alla nostra testa. In mancanza di ima tale ricerca scientifica e

complessiva io oso, secondo le mie personali osservazioni, assegnare

alla testa il tempo di Tiberio. Un segno caratteristico dei ritratti

di tutta l'epoca giulio-claiidia e specialmente, che la chioma par-

tendo dalla sommitä, si estende in ricci concentrici sn tutta la testa

di cni una parte scende a destra e l'altra a sinistra. AI davanti

i ricci cadono a piccoli ciuffi sulla fronte ; ove al di sopra del naso

di uno degli occhi formano contro le orecchie due ricci piegati

Sülle gote ; sulla uuca scendono molto in basso specialmente sotto

Tiberio, ed ivi pure vengono spartiti al di fuori in singoli gruppi.

Sotto Caligola e Claudio il limite della chioma formava un arco

schiacciato, quasi senza angoli; invece sotto Augusto e Tiberio la

fronte destra e sinistra forma due angoli non coperti dalla chioma,

il che corrisponde in parte alla speciale forma del cranio della gene-

razione giulio-claudia.

La nostra testa e acconciata in questa ultima guisa; i ;uoi

capelli scendono lungamente sulla nuca, sulla fronte sono spartiti

esattamente dalla direzione del fllo nasale, questa spartizione perö

non si estende sulla intera fronte, i due prossimi gruppi di capelli

si ripiegano sul centro; al contrario i capelli che coprono le tempie

sono piegati in due boccoli sul dinanzi. Per ciö che riguarda tutta

la mossa della chioma e specialmente per la divisione delle punte

sul filo del naso, la nostra testa corrisponde esattamente con il

busto di Tiberio del Lou^re (riprodotto Bernoulli Rom. Ikonogr.

II, 1, tav. VII). Questa ultima circostanza, come pure il limite

angoloso della fronte mi convince di assegnare la nostra testa al

tempo di Tiberio.

Per restringere in due parole questa nostra dissertazione, nella

testa di bronzo riprodotta sulla tav. VI noi abbiamo il ritratto di

L. Cornelius Pusio, che eomandö in Germania la XVI legione,

certamente fra gli anni 5 e 62 dopo Cristo, e probabilmente sotto

Tiberio o Caligola.

P. BlENKOWSKI.



ENTSTELLTE CONSÜLARDIPTYCHEX.

Geleffentlich der Publication zweier Münchener Elfenbeinta-

fein (') hat Wilhelm Meyer die gesamten altrömischen Diptychen

einer eingehenden Untersuchung unterzogen, und seine sorgfältige

Arbeit wird die Grundlage für jede weitere Beschäftigung mit die-

sem Gegenstand bilden. Wichtige Nachträge speciell für die Kennt-

nis der Consnlardiptychen danken wir M. A. Chabouillet und Heron

de Villefosse. Jener gab eine genaue Beschreibung (-) von der Tafel n

des Sividiusdiptychons (nr. 6), die wieder aufgefunden und in das

Pariser Cabiiiet des Medailles gekommen war. Dieser edierte eine

1863 füi- das Musee du Louvre erworbene Diptychontafel {^) und

machte auf das verschollene Anthemiusdiptychon aufmerksam. Im

Gegensatz zu Legros und AUou, welche dieses dem Consul d. J.

455, dem späteren Kaiser Anthemius, zugeschrieben hatten, weist

es Heron de Villefosse dem gleichnamigen Consul v, J. 515 zu. Für

die Richtigkeit seiner Ansetzung lässt sich besonders der Umstand

geltend machen, dass die Anthemiustafel, abgesehen von dem Porträt

des Consuls, völlig den oberen Teilen der Anastasiusdiptychen

(nr. 14, 15, 16) gleicht, die aus dem Jahre 517 stammen. Diese

(1) Zwei antike Elfenbeintafeln der K. Staats-Bibliothek in München. Abb.

der K. ba^ver. Akad. I Cl. XV Bd. I Abth, 1879. Dies Buch und sein verehrter

Verfasser haben mich zum Studium der Diptychen angeregt, das Herr Prof.

Meyer durch die gütige Ueberlassung seines ganzen Apparats unterstützte. Die

Nummern, welche die Diptychen in seiner Abhandlung führen, werde ich in

Klammern beifügen.

(') Catalogue raisonne de la coUection de denrers J/erovingiens des Vll

et VIII siecles public par M. A. Chabouillet. Paris 1800 S. XI Anm. 1. Eine

kurze Anzeige findet sich Bulletin de la sociüe nationale des antiquaires de

France 1880 p. 190.

(3) Gazette arcUologique IX 1884. S. 117 ff. pl. 16, 17.



II. (iUAEVKN, KNTSTEI.I/l'K CÜNSl LAUDIl'TYCHEN 205

üeberednstiinnmuti^ macht es auch wahrscheinlich, dass die An-

theiiiiiistaftil gleicli den Anastasiusdiptychen einen unteren Teil

i>-ehabt habe, in dem Schauspiele dargestellt waren, und die Ver-

mutung liegt nahe, dass jenes ehemals in der Collection Janze be-

tiudliche Relief, das als Unterteil eines Anastasiusdiptychons gilt

(iir. 17), von der Anthcmiustafel abgeschnitten ist.

Die Vorderseite der Tafel des Louvre bietet das Brustbild

eines Mappawerfenden Consuls m einem Ringe, oberlialb und un-

terhalb desselben ein Monogramm und raumfüllende Ranken. Genau

dieselbe Darstellung zeigen die beiden Tafeln eines voll ständigen

Diptychons (nr. 12). das Passeri des Monogramms wegen dem Areo-

bindus, dem Consul d. J. 506, vindiziert hatte ('). Da dieses Dipty-

chon, das ehedem im Miiseo SejHaliaiio zu Mailand, dann in der

Sammlung der Familie Trivulzi gewesen war, seit mehreren Jahren

verschollen war, glaubte Heron de Villefosse die linke Hälfte

desselben in der Tafel des Louvre wiederzuerkennen. Die kleinen

Verschiedenheiten zwischen der letzteren und der alten Abbildung

des ersteren setzte er auf Kosten des Zeichners, der füi- Gori gear-

beitet hätte. Die Annahme war wenig glaubhaft, da die Rückseite

der Pariser Tafel mit merkwüi-digen Reliefs des 15. Jahrhunderts

])edeckt ist, während Gori, der solche Dinge nicht zu verschweigen

ptlegt, nichts derartiges von dem Diptychon Trivulzianum berichtet.

Jetzt ist jeder Zweifel ausgeschlossen, denn das vollständige Dipty-

chon Trivulzianum ist nach jahrelanger Abwesenheit zu seinem

Herrn zurück gekehrt, der mir mit gewohnter Liebenswürdigkeit

seinen Schatz an Elfenbeinarbeiten imd darunter auch dies Exem-

plar zeigte. Die Bedenken, welche Heron de Villefosse gegen die Deu-

tung des Monogramms auf den Namen Areobindus geltend machte,

sind ungerechtfertigt (-). Auch ist das Consulbilduis auf der Pariser

(1) Gori Thesaurus vet. dipt. Bd. II S. XII nr. VI.

(2) Zwar Passeris Ansicht, dass die lateinischen Buchstaben des Namens
Areobindus in dem Monogramm enthalten seien, ist falsch, aber Meyer (a. a.

<>. p. 66) hatte darin die griechischen Buchstabon des Namens frefnnden. Horon

de Villefosse indessen verniisst das A und nimmt Anstoss au dem linksliiufi-

geu C. Dies kann ebensowenig beanstandet werden als das 'ebenfalls linksläu-

tige E, und was das A anbetrifft, so hat ]\Ieyer schon bemerkt, dass der untere

Sirich des Monogramms nur die Bedeutung haben kann, mit den beiden Strichen

das A ein A zu bilden.



206 H. GRAETETN

Tafel und dem Diptychon Trivulziauum dem Porträt des Areobindus

auf seinen iuschriftlich beglaubigten Dipt^^chen (ur. 7. 8. 9) so

ähnlich, dass wii- ihm auch jene beiden Diptychen zuschreiben

müssen und dieselben den datierten Consulardiptychen, in deren Liste

Heron de Villefosse nur zögernd die Tafel des Louvre aufnahm,

mit Sicherheit beizählen dürfen.

Die datierten Consulardiptychen lassen sich ferner vermehren

um ein Diptychon des Philoxenos, Consuls d. J. 525, von dem bisher

drei Diptychen bekannt waren. Das grösste derselben (hoch m. 0,38

breit 0,14), dem Pariser Cabinet des Medailles gehörig (nr. 26),

zeigt auf beiden Tafeln drei Ringe, deren oberster das Brustbild

des Mappawerfenden Consuls, deren unterster das Brustbild seiner

Gattin enthält. In dem mittleren Ringe steht folgende Inschrift:

•

auf Tafel b auf Tafel a

CÖM-DOMGST- FL-THGODORVS
GXMAGISTROM- FILOXGNVS
PGRTHRACIA SOTGRICVS
GTCONSVL- FILOXENVS
ORDINÄR VIRILLVST-

Ausser dieser Augabe des vollen Namens und der Titel, die ergänzt

lauten YLavius THGODORVS FILOXGNVS SOTGRICVS FILOXE-

NVS VIR ILLVST/'/s COM^.s DOMGSTg^onm GX MAGISTRO M?-

litum PGR THRACIA//^ GT CONSVL ORDINÄR/?;.?, bietet das

Diptychon eine griechische Dedikationschrift, deren Buchstaben in

die Ecken zwischen den Ringen verteilt sind. Dieselben sind nicht

eingegraben, sondern sie liegen in hohem Relief auf und ergeben

zwei Trimeter

auf Tafel a: TOYTI TO AOüPON TH CO<I>H FEFOYCIA
auf Tafel b: YHATOC YOAPXWN nPOC^IiGPU) ^lAO=GNOC.

Ein zweites Philoxenosdiptychon (nr. 27) befindet sich im Be-

sitz des Principe Trivulzi, der mir gütigst die Publication des une-

dierten Monuments nach einer für ihn gefertigten ausgezeichneten

Photographie gestattete.
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Die Abbildung giebt die beiden je m. 0,335 hohen, 0,13 breiten

Tafeln in der Anordnung des Originals, die Tafel a, welche den

ersten Teil der Inschrift enthält, rechts, die Tafel // links. Ebenso

ist das vorhergehende Diptychon angeordnet, weshalb die Inschrift

von a oben auf der rechten Seite gedruckt ist ; aber diese Anord-

nung war nicht immer üblich. Gerade die älteren Consulardipty-
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chen sind so eingerichtet, dass im geöfliieten Zustande die Aiissenseite

der Tafel a links erscheint. Dadurch wurde erreicht, dass die sfanze

Inschrift fortlaufend von links nach rechts zu lesen war; aber beim

Schliessen des Diptychons kam die Tafel a unten zu liegen. Dies

mag der Grund gewesen sein, dass man die ältere Sitte aufgab.

Die Areobindusdiptvchen sind die ersten, welche die umgekehrte

Anordnung zeigen, und ihr folgen alle späteren ('). Daher finden

sich an dem oben abgebildeten DiptA-chon die Charniereinschnitte

und die Kille für die Stange, welche die Charniere verband, im
linken Eand der Tafel a, im rechten der Tafel b. Die Lage der

Charniereinschnitte ist in der Abbildung zu erkennen, da jedem

derselben ein Nietloch entspricht und zwar auf dem Innenrand von a

das vierte, sechste und achte Loch von oben, in denen Metallstifte

sichtbar sind, auf dem Innenrand von b ebenfalls das vierte und

sechste Loch. Der dritte Charniereinschnitt befand sich sferade un-

tarhalb dar Bruchstelle. Im Auösenrande der Tafeln sind nur die

korrespondirenden Löcher in der Mitte, welche zum Verschluss

dienten, ursprünglich; alle übrigen Durchbohrungen der Ränder

rühren von einer späteren Verwendung der Tafeln her.

Die lateinische Inschrift ist dem Inhalt und der Anordnunef

nach völlig gleich der des grösseren Pariser Dipt^-chons, weist aber

einige weitere Abkürzungen auf. Von der griechischen Dedikatious-

iuschrift ist der erste Trimeter ein anderer als dort. Die Versflei-

chung der beiden ist interessant, weil sie uns zeigt, dass jenes reicher

ausgestattete Diptychon als officielle Gabe dem wolweisen Senat

dargebracht wurde, während das einfachere zum Geschenk für einen

Bekannten bestimmt war, den der Consul mit der Bezeichnung

TW CGMNYNONTI TOIC TPOnOIC THN AHIAN ehrte.

Als noch geringeres Geschenk musste das Diptychon gelten,

davon eine Hälfte in Liverpool ist (nr. 27), nur bekannt durch

die Beschreibung Westwoods ('). Die Tafel besteht aus Bein, ist

m. 0,31 hoch und 0,11 breit, also kleiner als das Diptychon Tri-

vulzianum, bietet aber dieselben Ornamente und Inschriften wie

(1) Eiue Ausnahme würde das ßasiliusdiptychon (nr. 32) bilden, wenn
es wirklich dem Consul v. J. 541 zuzuschreiben wäre. Vergl. hierüber unten

S. 215.

(2) Fictile ivories in the South Kensington Museum London 1876

S. 24 nr. 68.



ENTSTELLTE CONSrLMlDIl'TYCHEN 209

die Tafel h dieses Diptychons und zwar in dem unteren rechten

Kinge, wo dort nur die Buchstaben * I vom Namen des Consuls

HEN

erhalten sind, eben diese Buchstaben <I>IHGN ohne die Andeutung

einer Abkürzung. Dies weckt ein sehr berechtigtes Misstrauen gegen

die Echtheit der Tafel, doch lässt sich ein sicheres Urteil darüber

nur nach Prüfung des Originals fällen.

Schon Meyer (') wies hin auf die Aehnlichkeit eines anonymen

Diptychons (nr. 46) mit dem von uns edierten Philoxenosdiptychon.

Dieses Diptychon stammt aus Autun und ist jetzt im Pariser Cabliiel

des Medailles (^). Jede Tafel ist m. 0,35 hoch, 0,13 breit und zeigt

einen Rhombus, der oben und unten in ein dreigeteiltes Blatt aus-

läuft. Die Kränze, welche den Ansatz dieser umschlingen sind etwas

anders gestaltet als auf den oben abgebildeten Tafeln, dagegen

vöUiff ffleich wie dort sind die Blätter in den Innern spitzen Ecken

des Rhombus und die Achtecke in der Mitte. Dass innerhalb dieser

eine Inschrift ausgekratzt ist, war bei der Untersucheng des Ori-

dnals auf den ersten Blick zu sehen. Herr Adrien Blanchet half

mir freundlichst, die lesbaren Spuren festzustellen. Wir erkannten
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Wie auf diesem Exemplar scheinen Inschriften -weggeschabt

zu sein auf zwei Tafeln (nr. 19, 20), deren Darstellung dem Ma-

gnusdiptychon d. J. 518 (nr. 18) gleicht. Anderen Diptychen hat

man den Oberteil, der die Inschrift enthielt, abgeschnitten (nr. 4.

21. 22. 34.). Zwei der letzteren (nr. 21. 22) hat man auch ihrer

Unterteile beraubt und ein gleiches Schicksal erlitten das Asturius-

diptychon (nr. 3), die Tafel b des Basiliusdiptychous (nr. 32) und

die Anthemiustafel. Endlich ist auf einigen Tafeln das Bildwerk

selbst entstellt worden. Drei Beispiele dieser Art sind mir bekannt

geworden, davon zwei gar nicht, das dritte ungenügend abgebildet

ist ; doch eine Publikation an dieser Stella war unthunlich, da sie

in grösserem Format erfolgen müsste.

Von den beiden Tafeln, die Kopf und Fuss verloren haben,

ist die eine im Cabinet des Medailles zu Paris (nr. 21). die andre

in der Brera zu Mailand (nr. 22). Beide zeigen den Typus des

Magnusdiptychons v. J. 518, sind aber bedeutend besser gearbeitet

als die vollständigen Vertreter des Typus (nr. 18. 19. 20). Die

Grösse der verstümmelten Tafeln ist genau dieselbe (hoch m. 0,26

breit 0,13), imd auf beiden finden sich in den vier Ecken Löcher,

die auf eine gleiche Verwendung beider hindeuten. Das Exemplar

der Brera bildete die rechte Hälfte eines Diptychons, denn die

Charniereinschnitte und die Kille sind auf der linken Seite ('),

und trug gemäss der späteren Weise der Zusammenfügung, die

bei diesem Diptychon sicher angewandt war, den ersten Teil der

Inschrift mit dem Namen des Consuls. Das Pariser Exemplar

(1) Die Charniereinschnitte dieser Tafel liegen jedesmal etwas höher als

die der Pariser. Diese Lage der Einschnitte ist die gewöhnliche und auch

an dem oben abgebildeten Philoxenosdiptychon zu erkennen. Wenn die Tafeln

durch Einge verbunden wurden, wie die des Gallienusdiptj^chons ( nr. 45),

mussten die Löcher sich natürlich genau gegenüberliegen; auch wenn man
doppelte Charniere verwandte, mussten die Einschnitte für dieselben gegenstän-

dig sein ; sobald man aber eine Stange zur Verbindung der Charniere ge-

brauchte, war es praktischer, diese alternierend anzubringen. Daher fällt der

Einwand fort, den Gori a. a. 0. 11 S. 136 gegen die Zusammengehörigkeit

der Tafeln des Basiliusdiptychous (nr. 32) erhoben hat. Die Tafel a, jetzt im

Bargello zu Florenz aufbewahrt, zeigt die Löcher für die Charnierstifte 47,

161, 266 mm. unter dem oberen Rand, das Bruchstück der Tafel h, jetzt in

der Brera zu Mailand befindlich, 54 und 165 mm. unter dem jetzigen Eand>

über dem aber ein Streifen von etwa 14 mm. Breite abgeschnitten ist.
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giebt sich als eine linke Diptychonliülfto zu erkennen. Die Zii-

bammengehr.rigkeit beider Tafeln würde daher keinem Zweifel un-

terliegen, wenn nicht das Bildnis des Consuls hier und dort ein

total verschiedenes wäre ; aber die Untersuchung der Originale hat

mich überzeugt, dass die Verschiedenheiten der Tafeln auf eine

Ueberarlieitung der Mailänder zurückzuführen sind.

Auf beiden Tafeln (^) sitzt der Consul in gleicher Weise auf

reichverziertem Sessel, die Kechte mit der Mappa auf den Schooss

(relegt, in der Linken das Szepter haltend. Auf der linken Seite

des Consuls steht Koma als behelmte Frau gebildet, welche die

Linke auf den Schildrand legt und die Rechte in einem Gestus der

Bewunderung erhebt. Die ihr entsprechende Figur, welche wir

Constautinopolis benennen dürfen, trägt im leicht gebogenen linken

Arm einen langen Stab.Dieser ist auf der Pariser Tafel glatt, und

am oberen Ende durch 3 eingekerbte Ringe verziert, auf der Mai-

länder Tafel dagegen ist er mit einer Reihe kleiner gleich weit von

einander entfernter Löcher bedeckt. Auch ist die Chlamys dieser

I io-ur hier etwas anders angeordnet als auf der Pariser Tafel, wo

die Chlamvs nicht deutlich vom Bausch des Gewandes gesondert

ist. Diese beiden unbedeutenden Abweichungen scheinen ursprüglich

zu sein. Die Rechte der Frau ist vor die Brust gelegt und hält

eine kleine runde Scheibe mit erhöhtem Rande und erhöhtem Ringe

in der Mitte (-). Gleiche Scheiben heben die Victorien empor, welche

auf den vollständigen Tafeln des Magnustypus (nr. 18, 19, 20) die

Sessellehne schmücken. An demselben Platze zeigt unsre Pariser Tafel

zwei auf Kugeln stehende Victorien, doch ist deren Oberteil, der

frei gearbeitet gewesen sein muss, abgebrochen. Wahrscheinlich

war dies auch der Fall bei der Mailänder Tafel und man hat deshalb

(1) Die Pariser ist gut abgebildet bei Lenormant Tresor de Glyptique II

/)/. 54.

(•) Dieselbe Form haben einige elfenbeinerne tesserae z. B. die Mon. d. Ist-

IV Taf. LII nr. 18 abgebildete, und als tesserae müssen wir auch diese Scheiben

auf dtn Diptychen erklären. Ausser in den Händen der Victorien und der Constau-

tinopolis, die auch auf dem Clementinus- und Orestesdipt)'chun (nr. 13, 29)

erscheint, sehen wir sie nebst anderen Preisen in der Arena liegen auf den

Areobindusdiptychen (nr. 7, 9, 10) und unter den Gaben, welche in den Un-

terteilen der Magnusdiptychen (nr. 18-20) dargestellt sind. Ueber den Ge-

braucli der tesserae als Anweisungen auf Geschenke vergl. Henzen Ann. d

Ist. XX 1848 S. 284; Friedlaender Sittengeschichte Korns U^ p. 277 ff.
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hier die Victorien ersetzt durch zwei jener oben beschriebenen Schei-

ben. Dass an ihrer Stelle ehemals Victorien standen, lässt sich mit

Sicherheit erkennen, besonders deutlich an dem Stabe, den Constan-

tinopolis trägt. Das Stück unterhalb der haltenden Hand hat nicht

dieselbe Oberfläche Avie das obere und das untere Stabende, und die

Löcher sind hier unregelmässiger angebracht als auf den übrigen

Teilen. Dies erklärt sich nur daraus, dass jenes Stück erst nach

AVegnahme einer Victoria hergestellt ist. Bei dieser Gelegenheit

ist auch ein Stück des Sitzkissens an der rechten Seite des Consuls

weggeschnitten worden, bei der Wegnahme der entsprechenden

Victoria der anderen Seite ist dem Untergewande der Eoma ein

Bausch zuerteilt worden und der Chlamys derselben ein falscher

Abschluss gegeben.

Anoresichts dieser Thatsache zweifle ich nicht, dass die beiden

anderen Abweichungen der Mailänder Tafel von der Pariser der-

selben Ueberarbeitung der ersteren zuzuschreiben sind. Auf dieser

ist das Gesicht des Consuls bärtig, über der tiefdurchfurchten

Stirn ist der Schädel kahl, nur in der Mitte ist eine Haarflocke

geblieben, und an den Seiten fallen längere Haare zu den Ohren

herab, auf der Pariser Tafel hat der Consul reiches Haupthaar und

ein jugendliches, glattes, unbärtiges Gesicht ; doch ist der Bart dort

durch ziemlich tief eingravierte Linien gebildet, ohne dass er sich

über die Fläche des übrigen Gesichts erhebt; die Maasse des

Kopfes stimmen mit denen des unbärtigen auf der Pariser Tafel,

und aus einer Frism*. wie dieser letztere sie hat, Hess sich unschwer

diejenige herstellen, welche auf der Mailänder Tafel erscheint.

Diese hat grosse Aehnlichkeit mit manchen Darstellungen der so-

genannten Paulinibchen Tonsur und daher glaube ich, dass die Ver-

änderung des Consulporträts vorgenommen ist, um daraus ein

Heiligenbildnis zu machen. Man möchte am ehesten an den Apostel

Paulus selbst denken, zumal "wir vielleicht sein Attribut in dem

Gegenstande zu erkennen haben, zu dem das adlergekrönte Szepter,

wie es die Pariser Tafel zeigt, hier umgestaltet ist. Die Deutung

desselben ist leider sehr unsicher, da nach der Bearbeitung Teile

abgebrochen sind. Das Stück des Szepterschafts, welches unter der

Hand hervorragte, ist fast ganz weggeschnitten, das Stück oberhalb

der Hand hat nicht mehr runde Form sondern erscheint leistenartig

mit einer eingeschnittenen Mittellinie. Darauf liegt, gerade an der
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Stelle, wo die breiteste Ausdehnung des Adlers gewesen ist, eine

Querleiste, deren erhaltene rechte Hälfte sich zu einem kleinen

Kund erweitert. Oberhalb der Querleiste sind noch Bruchspuren.

Es ist möglich, dass dieser Gegenstand ein Schwert darstellen

sollte, welches der Bearbeiter der Not gehorchend dem Apostel mit

dem unteren Ende in die Hand gegeben hat.

Das zweite hier zu besprechende Monument ist eine Petrus-

darstellung, in der Herr Prof. Kelle in Prag eine umgearbeitete

Consulfigur erkannte. Derselbe sandte vor Jahren an Herrn Prof.

Wilhelm Meyer einen Abguss, den ich benutzt habe, und schickte

mir sehr dankesnwerthe Angaben über die jetzige Verwendung der

Platte. Sie befindet sich in der Bibliothek des Metropolitancapi-

tels von St. Veit in Prag, eingelassen in die Vorderdecke eines

Evangeliars, das ans dem neunten Jahrhundert stammt. Diese Vor-

derdecke ist vergoldet und reich verziert durch eingravierte Orna-

mente und Brustbilder sowie durch zahlreiche böhmische Halb-

edelsteine und vier Krystalle, welche Reliquien enthalten und

Inschriften haben. Gerade der oben angebrachte bietet die Inschrift

Sanctorum PeLri el Pauli apost., woraus hervorgeht, dass die Petrus-

darstellung hier von besonderer Bedeutung war. Die Arbeit der

Vorderdecke setzt Herr Prof. Kelle ins vierzehnte Jarhundert, und

es ist wahrscheinlich, dass damals die Umgestaltung des Consuls

zum Apostel erfolgt ist.

Die Platte (hoch m. 0,257, breit 0,113) zeigt im Hintergrunde

einen Dom, dessen Türme, von vielen rundbogigen Feusteru durch-

brochen, an den Seiten bis zum Rande emporsteigen. Oben ver-

bindet sie in völlig unorganisclier Weise ein flacher Rundbogen,

der nur als Ueberbleibsel einer früheren Dekoration verständ-

lich ist. Der Apostel ist sitzend dargestellt, sein Sessel sehr ein-

fach und ähnlich gebildet wie der auf den Diptychen des Ästu-

rüts und Boethius (nr. 3, 5), doch sind die Sesselbeine nicht

angegeben ; die Füsse des Apostels sind nackend, die Kleidung da-

gegen sehr reich, und in ihr lassen sich noch alle vier Teile der

Oonsulartracht nachweisen. Das Haupt, umgeben von einem Nimbus
in sehr flachem Relief, ist leicht zur rechten Seite gewandt, die

Stirn ist sehr hoch, das Haar kraus, der Bart nur durch ganz fein

eingeritzte Linien angedeutet, wodurch auf den ersten Blick klar

wird, dass ein ursprünglich unbärtiges Gesicht hat umgewandelt

14
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werden sollen. Die Rechte liegt auf dem Oberschenkel ganz wie

die der Mittelfigiir auf dem Diptychon LamjjacHoriim (nr. 42), aber

der hier dargestellte Spielgeber hält eine Mappa, Tetrus dagegen

eine Rolle. Des Apostels Linke hält den Schlüssel in der Weise, wie

die Consuln ihr Szepter führen. Der Schlüsselbart ist auffallend

schmal und deutet darauf hin, dass er aus einem Gegenstand, der

nicht breiter war, umgeschnitten ist. Nach allem kann es nicht

zweifelhaft sein, dass wir es hier mit einem umgearbeiteten Cou-

sulardiptychon zu thun haben, dessen ehemalige Gestalt wir zu re-

construieren suchen wollen.

Oben ist offenbar eine Leiste abgenommen, welche die Inschrift

truff. Unten scheint nichts zu fehlen, doch war sicher die Fläche

angedeutet, auf der die Füsse ruhten, und diese selbst mit den

Consularschuhen bekleidet. Dem Sessel fehlten jedenfalls die Beine

nicht, Avelche dieselbe Form wie die des Boethiusdiptychons gehabt

haben werden. Sie sind weggeschnitten, damit unterhalb des Sitzes

eine Andeutung des Gebäudes gegeben werden konnte, dessen Türme

an den Seiten aufragen. Statt dieser haben wii- uns zwei Pfeiler

zu denken, die den erhaltenen Bogen trugen, so dass hier eine

Umrahmung wie auf dem ältesten Consulardiptychon, dem des

Probus Tom J. 406 (nr. 1), gebildet wm-de (i). In der rechten Hand

ist die Mappa zu ergänzen, in der linken das Szepter, dessen Form

nicht mehr festzustellen ist. Das Gesicht war jedenfalls unbärtig,

die Stirn wahrscheinlich niedriger und die Haartracht eine andre.

Etwas eingehender ist von der Kleidung zu handeln, da sie

allein uns einen Anhalt für die nähere Zeitbestimmung geben kann.

Meyer hat in seiner ausführlichen Besprechung der Consular-

tracht (2) constatiert, dass zu derselben vier Teile gehören : ein langes

glattes Untergewand mit langen engen Aermeln, ein wenig kürzeres

gesticktes Obergewand mit halblangen weiten Aermeln, ein orna-

mentierter Streifen, der über eine Schulter gelegt wird und bis

über den Saum des Obergewands vorn und hinten herabhängt, und

schliesslich ein leichter Umwurf. Die beiden ersten finden sich

überall in der gleichen Weise, dagegen die Anordnung der beiden

(>) Aehnlich gebildet ist auch die Mittelloge auf dem Diptychon Z«?n;)a-

dorium (nr. 42) und im obern Streifen des Halberstädtor Diptychons (nr. 4).

(2) A. a. 0. S. 22 flF.
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letzteren war der Mode unterworfen. Der Streifen wurde früher

auf der linken, später auf der rechten Schulter getragen. Areobin-

dus ist der erste, dessen Diptj^chen die neue Mode repräsentieren

(nr. 7, 10), und alle Diptychon, auf denen der Streifen über die

linke Schulter gelegt erscheint, müssen vor 506 gefertigt sein.

Unter diesen lässt sich eine Aveitere Sonderung nach der Anord-

nung des Umwurfs durchführen. Die einfachste Art sehen wir nur

auf der Tafel a des Probianusdiptychons (nr. 44). Hier läuft der

zusammengefaltete Umwurf von der rechten Achselhöhle aus über

die Brust und die linke Schulter zum Rücken, kommt unter dem
rechten Arm in breiterer Masse wieder hervor, wird vorn am Un-

terkörper vorbeigeführt und das Ende wird über den linken Arm
geschlagen. Diese Art, den Umwurf zu tragen, wurde etwa hundert

Jahre später wieder aufgenommen, als man den Streifen über die

rechte Schulter legte. Dazwischen liegen drei andre Gruppen. Die

grösste derselben, zu der die Diptychen des Felix v. J. 420 (nr. 2),

des Astiirius v. J. 449 (nr. 3) sowie das anonyme Halberstädter

(nr. 4) und die Silberscheibe des Aspar v. J. 434 gehören (0, un-

terscheidet sich von der Probianustafel dadurch, dass der Umwurf
auf dem Kücken nicht einfach von der linken Schulter zur rechten

Hüfte herabgeführt wird; sondern ein Stück wird heraufgezogen, so

dass es auf der recliten Schulter aufliegt, wo es irgendwiQ befestigt

sein musste. Später ward es Mode, dass der Umwm-f auf der Brnst

begann, erst über die rechte Schulter gelegt und dann unter der

rechten Achsel durchgeführt wurde, von wo ab seine Anordnung

dieselbe Avar wie auf der Probianustafel. Diese Mode vertreten

das Boethiusdiptychon v. J. 487 (nr. 5), die Tafel b eines Dipty-

chons in der Barberinischen Bibliothek (nr. 33) und das Basilius-

diptychon (nr. 32). Dass dieses Diptychon dem Consul des Jahres

541 abzusprechen ist, wird nicht nur durch die Kleidung bewie-

sen. AVir haben oben gesehen, dass die Tafeln desselben in der

älteren Weise zusammengefügt waren (vergl. Aum. 7 und 11). Auch
teilt es mit den älteren Diptychen die Eigenthümlichkeit, dass die

Darstellungen der beiden Tafeln verschieden sind, während bei

allen Diptychen, die jünger sind als das des Boethius, beide Hälften

gleiches Bildwerk zeigen. Ferner stimmt es in manchen Einzelheiten

(1) Vergl. Meyer a. a. 0. P. ff.
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mit den zwei Diptychen, welche dieselbe Anordnung des ümwurfs

bieten, auffallend überein. Basilius führt genau dasselbe kreuzge-

krönte Szepter wie der Unbekannte der Barberinischen Tafel. Das

Kandornament und die Säulencapitelle sind ähnlich denen des B03-

thiusdiptychons. Die Schuhe, die verhältnissimässig langen weiten

Aermel des Obergewandes, der untere Teil des ümwurfs sind beim

Basilius und Boethius gleich gebildet, der Streifen hat dieselben

Verzierungen und das ObergeAvand unten dasselbe Blattornament.

Demnach ist es sehr wahrscheinlich, dass das Basiliusdiptychon

dem Consul v. J. 480 zuzuschreiben ist (').

Eine vierte Art, den Umwurf anzulegen, sehen wir auf dem

Diptychon Lamimdiorum (nr. 42) und auf der Tafel mit der Petrus-

figm*. Bei der Umgestaltung des Consuls zum Apostel ist der un-

tere Teil der Gewandung unverändert geblieben, wir erblicken daher

unterhalb des Ümwurfs das lange Unterkleid, das kürzere Ober-

kleid und das Ende des Streifens, auf ihm sowie auf dem Ober-

kleide auch nocli Spuren der Ornamente. Diese sind anderswo getilgt;

das Stück des Ümwurfs, das über den linken Arm herabfällt, ist,

als das unter der Hand hervorragende Szeptereude abgeschnitten

wurde, entstellt worden, und die Gewandung auf der linken Seite

des Oberkörpers ist so überarbeitet, dass sie aus einem Stück zu

bestehen und mit dem über den Schoss gezogenen Umwurf zu-

sammenzuhängen scheint. Ein Knick auf der linken Schulter zeigt

jedoch noch deutlich, dass der Ansatz des Ümwurfs über die Brust

und an dieser Stelle über die Schulter lief. Unterhalb desselben

war sicher ehemals auch noch ein Stück des Streifens sichtbar.

Auf der rechten Seite ist der Umwurf himationartig drapiert, so

dass der rechte Arm bis zum Handgelenk darin verborgen ist.

(») Der einzige Grund weshalb Gori (a. a. 0. II S. 135) nicht diesem

sondern dem Consul v. J. 541 das Diptj'chon vindizierte, ist die Vermutung

dass die Namen Faustus und Alhinus wegen einer Verwandtschaft mit den

Consuln V. J. 490 und 493 angenommen seien. De Rossi (/??sc/'. c/i/'/.s^ IS. 491)

sah eine Bestätigung für jene Ansetzung des Diptychons in dem kreuzgekrön-

ten Szepter, das in Justinianische Zeit weise. Diese Ansicht ist schon von

Meyer a. a. 0. S. 19 zurückgewiesen. Ausserdem bezog de Eossi die Inschrift

eines Bleirohres, die Nerinius De templo et coenobio SS. Bonifacii et Alcxil

S. 361 publiziert hatte, CECINAE DECI .MAXI.MI BASILI V I auf den Consul

des Jahres 480 ; doch ist sie wahrscheinlich dem älteren Consul Basilius des

J. 463 zuzuweisen, der anderswo Caeclna Decius Basilius genannt wird.
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Dieselbe Anordnung zeigt die Lampadiertalel und diese kann uns

deshalb einerseits die nrsprüngliche Gestalt der Gewandung aul"

der linken Seite der Petrusligur verauschaulichen, andrerseits zur

Datierung unserer Tafel dienen.

]\Ieyer hat(') die Ansicht widerlegt, dass die Lampadiertafel

mit dem Consul Lampadius von 580 iu Verbindung zusetzen sei.

und hat liingewiesen auf eine Inschrift (-), welche eine Renovierung

des Flavischen Amphitheaters durch einen Caecina Felix Lampadius

im zweiten Viertel des V^"° Jahrhunderts vern)eldet. In die Zeit

passe die sorgfältige Arbeit der Lampadiertafel. Auch die Inschrift

Lampadiorum weist auf dieselbe Epoche. Die Bezeichnung der

Schenker durch den Genitiv des Namens {^) findet sich nur noch

auf dem Diptychon Symniachoncm, Nicomachorum (nr. 53), das

aus dem vierten Jahrhundert stammt, und dem ältesten derConsular-

diptychen, welches den Cnnsul selbst darstellt, dem des Felix v. J.

428 (nr. 2). Alle späteren, auch schon die Silberscheibe des Aspar

v. J. 484 haben den Namen der Schenker im Nominativ. Daher

glaube ich, dass sowol die Lampadiertafel als auch die zum Pe-

trusbildnis umgestaltete in den eisten Jahrzehnten des fünften

Jahrhunderts entstanden sind, ehe man den ümwurf in der Weise

trug, die uns zuerst das Felixdiptychon zeigt. Für diese Ansetzung

unserer Tafel spricht die ausgezeichnete Arbeit, durch die sie dem

vortrefflichen Probianusdiptychon (nr. 44) nahe steht C*), die Ein-

fachheit der Darstellung, welclie all des reichen Beiwerks späterer

Consnlardiptychen entbehrt, und die Uebereinstimmung der Um-
rahmung mit der des Probusdiptychons (nr. 1) (^).

Das dritte entstellte Consulardiptychon ist das im Domschatz

0) A. a. 0. S. 35.

(2) C. I. L. VI 1763.

(3) Die Inschrift des einzigfcn unverzierteu Dii)tyc]ions (nr. 45); GALLIEMI
CONCESSI • V • G zeigt wol nicht den Srhenker sondern den Besitzer an. Vergl.

Meyer a. a. 0. S. 3 und 42.

(*) Auf beiden Dii)tychen ist z. B. das Sitzen, dessen Darstellung später

äusserst ungeschickt ist, gut und natürlich ausgedrückt, und die Falten der

Gewänder sind lebendig und mit feinem Verständniss wiedergegeben.

(^)"Vergl. S. 214 Anm. 1. Vielleicht hatte auch unsre Tafel und die Lampa-
diertafel, die ebenfalls beschnitten ist, .als oberen Abschluss einen Giebel

wie das Probusdiptychon und mehrere der älteren. Vergl. Meyer a. a. 0. S. 12.
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ZU Monza betmdliche (nr. 37) ('), auf dem laut den Inschriften der

König David und Gregor der Grosse dargestellt sind. Gori schon

nahm an, dass diese Darstellung aus einem Consulardiptychon her-

gestellt sei, und seine Annahme fand allgemeine Billigimg. Doch

ihr trat Westwood entgegen (-), der das Monument selbst hierauf

hin untersucht hatte, und Meyer, der diesem folgte, reihte es daher

den Nachahmungen von Consulardiptyehen ein (^). Es wäre in der

That sehr merkwürdig, wenn man den König des alten Testaments

sowie den Papst in Consiüartracht und Mappawerfend gebildet hätte.

Die Prüfung des Originals hat mich überzeugt, dass Gori richtig

gesehen hat.

Auf beiden Tafeln ragen an den Seiten Pfeiler auf, die einen

Bogen tragen. Unter ihm ist eine Muschel augebracht, über ihm

ein Kreuz und zu dessen Seiten je ein nach aussen gekehrter Adler,

der dan Kopf der Mitte zuwendet. Zwischen die Capitelle und die

Bögen sind kleine umränderte Vierecke eingeschoben, v'on deren

vertieftem Grunde sich die Reliefbuchstaben der Inschriften erhe-

ben. Auf der linken Tafel mit der Inschrift DAVID REX ist 7 cm.

oberhalb des unteren Randes eine vorspringende Platte gebildet,

welche einen Fussschemel und einen kis:>enbedeckten Sessel trägt.

Dieser ist dem des Boethiusdiptychons (nr. 5) sehr ähnlich. Auf ihm

sitzt David in das Triumphalgewand der Consuln gekleidet, die

Rechte mit der Mappa erhebend, in der Linken ein Szepter hal-

tend, das in ein Palmblatt endigt. Das Gesicht ist jugendlich voll,

das reiche Haar fällt weit in die Stirn und lang an den Seiten

herab. Auf der andern Tafel steht der alsSCS GREGOR bezeich-

nete Mann auf zwei Stufen, wie wir sie auf den Diptychen des

Magnustypus sehen (nr. 18-22). Gregorius hat dieselbe Tracht,

ebenfalls die Mappa in der Rechten und in der Linken ein kreuz-

gekröntes Szepter. Das Haupt zeigt die Tonsur von einem dichten

Haarkranz umgeben, lieber dem Kopfe sind die beiden ersten Verse

des Epigramms eingraviert, welches in vielen Handschriften dem

Antiphonarium Gregors vorausgeschickt wird. Einer solchen Hand-

schrift diente nämlich dies Diptychon ehemals als Decke.

(1) Die Abbildung bei Gori Corp. vet. dipt. II tab. G zeigt viele Unge-

nauigkeiten.

C^) A. a. 0. S. 28 nr. 83, 84.

(3) A. a. 0. S. 31 f.
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Die beiden Stufen auf der Gregortafel und auf der andern die

vorspringende Platte, der Raum unter derselben, der Fusschemel,

dia Sesselbeine, die Seitenteile des Sitzes, alles ist mit Ornamen-

ten bedeckt, und das Sitzkissen ist ganz in Pflanzenzweige aufgelöst.

Selbst zu den Seiten der Figuren sind Bäume, Ranken und Band-

ornamente angebracht. Besonders diese überreiche Ornamentik von

keinesweg klassischem Geschmack, in der auch angelsächsische Ele-

mente vorkommen ('), veranlasste Westwood, die Tafeln nicht für

ein Consulardiptychon zu halten, sondern sie als Arbeit des siebenten

Jahrhunderts anzusetzen. Aber gerade die Ornamente an den Seiten

erweisen deutlich sich als spätere Zuthat. Dieselben liegen nicht

auf einer Fläche mit den Figuren sondern in einer schmalen Rille,

die auf der Davidtafel bis zu den Vierecken über den Capitellen

emporsteigt; auf der andern Tafel endigt sie rechts ungefähr beim

Ansatz des Capitells und geht links etwas höher hinauf, beide Male

in einem unschönen zackigen Bruch absetzend (-). Auch sonst ist

die Rille nicht regelmässig gestaltet, und wir können eine solche

hässliche Verzierung gewiss nicht dem Bildner der Figuren zutrauen,

die nicht so übel gearbeitet sind. lieber der Rille sieht man auf

der Gregortafel neben jedem Capitell eine kleine Ornamentecke, die

in ganz flachem Relief aufliegt und es wahrscheinlich macht, dass die

Platte dazAvischen etwas vertieft ist, um die erwähnten Verse aufneh-

men zu können. Diese Inschrift wird daher als Palimpsest anerkannt

werden müssen, während Westwood glaubte die Inschriften seien

ursprünglich. Das Palmblatt auf Davids Szepter ist nur ganz wenig

über der Grundfläche erhaben und erreicht nicht die Reliefhöhe des

Schaftes. Dies lässt sich nur dadurch erklären, dass jenes Palmblatt

aus einer anderen Szepterbeki'önung umgeschnitten ist. Die Gesichter

der beiden Personen sind sich auffallend ähnlich, haben genau die-

selben Maasse, und auch das Haar hängt dem Gregor gerade so

in die Stirn wie seinem Nachbar. Dazu ist Gregor ohrenlos, was

darauf hinweist, dass hier die Seitenhaare, die David trägt, abge-

schnitten sind, und der Bearbeiter versäumt hat, Ohren daraus zu

(*) Verg. Westwood a. a. 0., der auch auf die angelsächsische Form

der Buchstaben G S und C aufmerksam macht.

(2) In Gori's Zeichnung scheinen auch die Rillen dieser Tafel bis zu den

Vierecken hinaufzugehen.
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schnitzen. Schliesslich sind in dem leeren Kaum über Davids

Haupt, der an sich schon merkwürdig ist, da auf den Diptychen die

Köpfe der Figuren nahe an die architektonische Begrenzung heran-

zureichen pflegen, unverkennbare Spuren einer zweizeiligen Inschrift.

Leider sind dieselben zu dunkel, als dass wir daraus dem darge-

stellten Consul seinen Namen wiedergeben könnten, der auf dieser

Platte gestanden haben muss, da das Diptychon sicher die ältere

Anordnung hatte. Indessen genügen die Spuren zum Beweis, dass

unsre Tafeln ehemals ein Consulardiptychon bildeten, dessen Entstel-

luno-en im einzelnen wir coustatieren können.

lieber den ausgekratzten Inschriften ist eine dünne Leiste

weggeschnitten, auf welcher die Muschel ruhte ; denn das berühmte

Diptychon Quiriuianum zu Brescia (n. 57) (0, dessen Architektur

vollständig der unseres Diptychons gleicht, zeigt ebendort eine Leiste,

und auch sonst ist es nicht üblich, freischwebende Muscheln anzu-

bringen ("). Analog dem Diptychon Quirinianum haben wir uns

auch die ursprüngliche Gestalt des Bogens und der darunter liegen-

den Vierecke, welche jetzt die Namensinschriften tragen, zu denken.

Oberhalb des Bogens waren ehemals wol nicht die Kreuze, die

einander ganz ungleich gebildet sind und den Raum zwischen den

Adlerflü^elu schlecht ausfüllen. Ein Kranz oder ähnliches war hier

am Platze. All die überreichen Ornamente sind als spätere Zuthat

anzusehen. In dem Raum unter der vorspringenden Platte auf der

Davidtafel waren statt der Ornamente w^ahrscheinlich die Stützen

dieser Platte angegeben, und vielleicht Geschenke dargestellt wie

zu den Füssen des Boethius, mit dessen Diptychon das unsre grosse

Verwandtschaft hat. Die Gesichter sind beide entstellt, indem man

ihnen grosse runde weit aufgerissene Augen gegeben hat, und dem

(1) Die Teile oberhalb der Bögen sind bei diesem Diptychon abgechnitten.

(2) Vergl. die Diptychen des Asturius (nr. 3), des Anastasius (nr. 14-16),

des Areobindus (7-10) die Darstellung des Dichters und der Muse zu Monza

(nr. 51), ein christliches Diptychon zu Berlin (Garrucci Storia d. arte ehr. VI

451 1,2). Auf einem Diptychon zu Cremona (nr. 48,1, abgebildet bei Ga-

rucci a. a. 0. VI 453) ist allerdings ein Bogen dargestellt uud eine Muschel

darin, unter der sich keine Leiste befindet. Das Diptychon stellt die heiligen

Akakios und Theodor dar, beide gekleidet in Tunica und Chlamys mit Einsatz.

Es bietet daher eine interessante Parallele zu dem Diptychon mit den Bildern

Davids und Gregors, und es wäre wünschenswert, festzustellen, ob auch hier

eine Bearbeitung stattgefunden hat.
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Gregor ist das Haar beschnitten worden. Auf beiden Tafeln sind

die Szepterschäfte dünner geniaclit und die Szepterbekrünungen

geändert worden. 01)gleich nämlich gerade auf den beiden Dipty-

chen, die dem unsrigen der Zeit nach sehr nahe stehen (nr. 32. 33),

der Consul ein kreuzgekröntes Szepter führt, kann dasselbe auf der

Gregortafel nicht ursprünglich sein, da aus dem Kreuz das Palm-

blatt der Davidtafel nicht hätte hergestellt werden können. Den

Schuhen sind die lierabhängenden Enden der Bänder abgeschnitten,

die übrige Kleidung ist völlig unverändert gelassen ('). Dieselbe

zeigt die Anordnung der Gruppe, die im Felixdiptychon (nr. 2)

ihren ersten Vertreter hat ; doch erst in den letzen Zeiten, da jene

Mode herrschte, wird unser Diptychon entstanden sein. Seine Dar-

stellung nämlich stimmt überein mit der des Diptychons vom

Jahre 487, auf dem der Consul ßoethius einmal sitzend und ein-

mal stehend darstellt ist. Dass diesen Tafeln die unsrigen zeitlich

nicht fern, beweist auch die Arbeit. Das Sitzen der Davidtigur ist

nicht mehr frei und natürlich zum Ausdruck gebracht, die Falten

des Umwurfs erscheinen hart und steif, doch die Behandlung der

Untergewänder und manche gute Einzelheiten (-) zeichnen die Tafeln

vorteilhaft vor Arbeiten des sechsten Jahrhunderts aus. AVir dürfen

deshalb mit Sicherheit annehmen, dass sie gefertigt worden sind

kurz bevor die Mode aufkam, welche durch zwei datierte Diptychen,

das des Boethius (nr. 5) und das des Basilius von 480 (nr. 32)

vertreten ist.

Neapel. • H. Graeven.

0) Auf Goris Zeichnung scheint der über die linke Schulter laufende

Teil des Umwurfs mit der vor dem Unterkörper Lefindlichen Partie zusam-

menzuhänsjen, und Gori glaubte daher, die Consulartracht sei hier geändert,

um ein J'alliuni wiederzugeben. Bei der Tafel mit der I'etrusfigur war dies

ja in iler That geschehen ; auf den Tafeln in Monza sind aber die Teile sehr

deutlich geschieden, und zwischen ihnen wird auch ein Stück des Streifens

sichtbar.

(2) Z. B. ist die Majipe hier sehr gut als Tuch cliaraktorisiert, diu Anord-

gung des Umwurfs ist sehr klar zu Anschauung gebracht und die Aermel des

Obergewandes sind vurzüglich kenntlich gemacht.



EIN KREBSFANG.

Die Sageuversiou vom Tode des Odysseiis, in der nicht Tele-

gonos seinen Vater mit einem Rochenstachel durchbohrt, sondern ein

Raubvogel, der den Fisch verschluckt hat, im Vorbeifliegen den

Stachel von sich giebt und damit den Kopf des Odysseus trifft, wird

nur von Sextos Emp. gegen die Mathematiker I 267 überliefert;

aber eine Darstellung desselben Vorganges glaubte Welcker A. D.

III 459 ff. auf einer unteritalischen Vase (dort Taf. 30, 1) wie-

derzufinden: das würde ein über ein halbes Jahrtausend älteres

Zeugnis sein. Als sich später herausstellte, dass die Vase Beischriften

enthält, brachte Welcker A. D. V 345 ff. (vgl. III 351 und 376)

sie mit grossem Scharfsinne in Zusammenhang mit der vorausge-

setzten Szene. Allein wie berechtigt ein Zweifel sei, ergab sich Fr.

Winter und mir bei einer Besichtigung der Vase vor vier Jahren:

es stellte sich heraus, dass der wunderbare Gegenstand im Schnabel

des Vogels nur auf einer Verletzung der Vase beruht. Schon diese

Beobachtung spricht entschieden gegen Welckers Deutung; und

man darf und muss weiter fragen, ob überhaupt eine mythologische

Auslegung das Richtige trifft. Ich denke: nein.

Auf dem glockenförmigen, mit Lorbeer und Mäander verzierten

Krater (Inventar. Nr. 114260), der 1853 aus Privatbesitz (Por-

cinari) ins Neapler Museum gekommen aber in Heydemanns Kata-

loge 1872 nicht aufgeführt ist, sieht man eine Idylle dargestellt:

zwei Schiffer oder Fischer landen mit einem kleinen Kahne; der

vordere wirft den Anker aus, der andere holt noch einmal aus

mit dem Ruder; auf einem Felsen ihnen gegenüber sitzt eine

weibliche Gestalt, vielleicht eine Seejungfrau oder Meeresgottheit,

vielleicht aber auch nur eine menschliche Zuschauerin. Von rechts

her fliegt ein Vogel dem Schiffe nach, vermuthlich um von dem

heim gebrachten Fange der Männer etwas zu erhaschen. An etwas

Weiteres hat der Maler schwerlich gedacht, und sicherlich haben

die Beischriften nONTIA, A/ii[vielm. A, Pet.]IMO^ und KA [vielm.

O, Pet.]MAPI^ (so!) nichts mit der Telegouie zu thun, sind

vielleicht zu lesen rrorr/« «A^,uoc (oder cUino^) xaaaoic, das heisst:

' Wasserhummer aus dem Meere ' oder ' Meereshummer, gut gegen

Hunger'. Das zweite jii fehlt auch in der häufigeren Nebenform

xäjjiiWQog bisweilen. [Die Worte sind den drei Köpfen beigeschrie-

ben und können nur Namen sein, norria der links Sitzenden,

"AhiuK des Anker Einholenden ; denn der dritte, Koiiaoic (?) rudert

nach rechts. Petersen].

Göttingen, 1892
A. Gercke.



CISTE MIT PERSEUSDAUSTELLUNG

Nebenstehende Zeichnung gibt die Gravierung wieder, welche

den Cyliuder einer hier in Privatbesitz befindlichen Ciste schmückt.

Die (von links nach rechts) sich entwickelnde Handlung ist klar.

Die eben enthauptete Medusa, in deren Körper noch Leben ist,

ist aufs Knie gesunken, aus der Wunde springt, von Schlangen

umzüngelt, Pegasos hervor. Eilenden Laufes verfolgt ihre Schwester

den Mörder, dessen Flucht durch Flügelhut und Fliigelschuhe

erleichtert wird. In der Rechten hält er das Schwert (doch vgl.

darüber unten), in der vorgestreckten Linken das Gorgouenhaupt,

welches die in der späteren Kunst üblichen Formen zeigt. Auf

ihn zu fliegt ein Vogel (wohl eine Taube) mit lang herabhän-

gender Siegerbinde ( die beiden von dem Medusenhaupt nach

abwärts sich erstreckenden Linien bilden das eine Ende derselben).

In ruhiger Haltung erwartet den Fliehenden Hermes, der die

Hanptszene abschliesst, indem er der folgenden Person den Rücken

zuwendet.

Auch bei dieser richtet sich die Bewegung der Figur im

ganzen nach der dem Hermes entgegengesetzten Seite und dient

so dazu die Trennung der beiden Szenen deutlicher zu machen.

Dass sie den Kopf nach rückwärts wendet, hat wohl kein Umbli-

cken nach den vorausgehenden Personen zu liedeuteu, sondern ist

durch die Tanzbewegung begründet. Trotzdem werden wir nicht

fehlgehen in der Festesfreude, welcher wir hier Bakchantinnen und

Satyrn hingegeben sehen, eine Beziehung zu der ersten Szene zu

linden : es ist eben die Heldenthat des Perseus, welche sie feiern.

Dass die äusserste Bakchantin rechts ganz nahe an die sterbende

Medusa herantritt, hat mit der Handlung otTenbar nichts zu thun

;

nichts in ihren Bewegungen deutet darauf hin, dass sie die grau-
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^ige Szene überhaupt sieht. Wir haben uns vielmehr beide Szenen

nach Ort und Zeit gesondert zu denken, d. der Cistenzeichner

hat sie nur. seinen Kunstmitteln gemäss, hier neben einander

gestellt.

Die beiden äusseren Bakchantinnen sind in lebhafter Tanzbe-

wecruncr, die links hat in beiden Händen Krotalen, auch der Ge-

genstand, den die andere in der Rechten erhebt, kann nur ein

paar solcher sein. Die in der Mitte zwischen den beiden Satyrn

befindliche, die in ruhigerem Schritte dahintanzt, hält in der Linken

einige nicht genauer charakterisierte Blätter. Der jugendliche Satyr

iässt sich durch den schweren Weinkriig, den er zu tragen hat, nicht

abhalten am Tanze lebhaften Anteil zu nehmen ; vor ihm ist ein

Thvrsos in die Erde gesteckt. Der ältere Satyr endlich scheint

der vor ihm hertanzenden Bakchantin den Mantel wegziehen zu

wollen. Er entspricht ganz dem Typus, den Furtwängler Ann.

Inst. 1877 S. 230 fiü- den Silen in der spätem italischen Kunst

feststellt, hat aber auch den Lendenschurz, den derselbe (a. a. 0. S.

224) den bärtigen Satyrn der griechisch-römischen Kunst zuschreibt.

Die Gravierung ist gut erhalten, nur an zwei Stellen hat

Ergänzung stattgefunden. Am Original sind dieselben durch die

im Vergleich mit der übrigen Zeichnung ungeschickte Führung der

Linien und die etwas abweichende Farbe der Bronze deutlich zu

erkennen. Es sind dies

1) die rechte Hand mit dem Schwert und das rechte Bein

des Perseus mit dem Ende der Chlamys und der rechte Unter-

arm der verfolgenden Gorgone. Es ist also zweifelhaft, was für
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eine Waffe der ursprüngliche Zeichner dem Perseus in die Hand

gegeben hat. Die Flügelschuhe dagegen sind gesichert, da der am

linken Fuss antik ist; ebenso ist der vordere Teil des rechten Fusses

antik.

2) Der rechte Unterarm und rechte Fuss der Medusa mit

dem angrenzenden Gewand und die untere Partie der Bakchantin

mit dem Thyrsos. Die Ergänzungen sind also nicht von Belang.

Darstellungen aus dem Perseusmvthos waren bei den Cisten-

Zeichnern beliebt, vgl. Schöne Ann. List. 1866 S. 150 ff. nr. 13,

'V

-hJ^

23, 24, 45, und linden sich auch häufig auf Spiegeln, vgl. Gerhard,

Etruskische Spiegel T. 123; ib. V (Körte) T. 65-71. Hier ist der

griechische Mythos bis ins Einzelne getreu wiedergegeben, die

Zusammenstellung mit dem bakchischen Thiasos entspricht dem

Gebrauche der griechischen Vasenmalerei, vgl. Gerhard A. V. T.

89,1-2; das Motiv der tanzenden Bakchantin mit Krotalen finden

wir, abgesehen von der Kleidung, genau wieder auf einer böoti-

schen r. f. Vase in der Sammlung der Archäol. Ges. in Athen nr.

1235 (= CoUignon, Calalogue des vases pcints nr. 560), und ein

ähnliches Motiv auf der s. f. Vase derselben Sammlung nr. 2401.
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Die Zeichnung selbst ist sorgfältig und fein ausgeführt. Wir wer-

den also nicht anstehen unsere Ciste zu denjenigen zu rechnen,

•welche den Erzeugnissen der griechischen Kunst nahe stehen.

Nattü-lich fehlen auch hier die Einzelheiten nicht, welche diese

Denkmälergattung von den rein griechischen Werken der freien

Kunst trennen, so die ausgiebige Verwendung des Füllornaments

(die Pflanzen und der zwischen Hermes und der Bakchantin schwe-

bende Vogel), der ungriechische Ausdruck in den Gesichtern, die

schmalen, steil abfallenden Schultern, der oben tiesprochene T3i)us

des Silen. Auffallende Aehnlichkeit zeigt die Figur des Hermes,

namentlich die auf den Arm herabgerutschte Chlamys und die

Haltung des Kerykeions mit dem sog. Germanicus im Louvre und dem

Hermes Logios der Sammlung Ludovisi, abgesehen von der Hal-

tung des rechten Arms ; der von Schreiber, die antiken Bild-

werke der Villa Ludovisi, nr. 94 erwähnte Bronzestift in der 1.

Hand lässt sich gut damit vereinigen.

Das Ende seines Caduceus ist durch eines der (8) Bronze-

plättchen verdeckt, von welchen immer die geraden und die un-

geraden Nummern unter sich durch Bronzeketten verbunden sind

;

sie sind hier auffallend gross. Oben und unten ist die Zeichnung

von der üblichen gegenständigen Palraetten-Lotoskette in sorg-

fältiger Ausführung eingerahmt.

Der übergreifende, flache Deckel zeigt, umrahmt von einem

Kranz stilisierter Blumen, den ein Frauenkopf abschliesst, einen

Kampf zweier Jünglinge gegen Greifen, in flüchtiger, doch im-

merhin feiner Ausführung. Der eine, mit Brustharnisch bewehrt,

den Schild hinter sich streckend, stürmt mit der Lanze an (nach

rechts) ; der andere, ganz nackt, ist auf die Kniee gesunken (nach

links); er hält den Schild hinter sich, in der gesenkten Rechten

das Schwert.

Der Kopf des erstgenannten Jünglings wird von einer der

beiden runden Standplatten verdeckt, welche die Griffgruppe tragen.

Diese besteht aus der so häufig als Cistengriff sich findenden

Gruppe von zwei Jünglingen, die einen Toten tragen ; sie sind

hier vollständig nackt. Die (3) Füsse sind, wie gewöhnlich, als

Löwenklauen gebildet, darüber ist je eine weibliche Figur ange-

bracht, Avelche den nackten Oberkörper dem Beschauer zuwendet,

während sie, auf das vorgesetzte rechte Knie gestützt, den linken
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Fuss zurückstreckt und so das bis zu den Hüften reichende Ge-

wand anspannt, das sie ausserdem mit beiden Händen hält. Ein

ähnliches Motiv zeigt die Erdgöttin auf dem Panzer des Domitian

im Braccio Nuovo (vgl. die bei Heibig « Führer durch die ötfent-

lichen Sanmiluiigen Roms « I S. 37 angegebenen Abbildungen),

doch ist dort die Armhaltung eine andere. Die Arbeit ist, wie

bei allen diesen Fussliguren, eine rohe.

Die eiste ist höher als die Mehrzahl der übrigen, dabei aber

schlank, zeigt also auch in dieser Hinsiclit Verwandtschaft mit

derjenigen Klasse, welcher wir sie oben wegen des Stils ih er

Gravierung zugewiesen haben (vgl. Schumacher, Eine pränestinische

eiste im Museum zu Karlsruhe, S. 37).

Rom.

M. Benckkr.
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1. Licia.

La testa del Miiseo naziouale di Napoli inv. n. 6045, alta 0,22,

imposta ora ad im busta moderno e che puö aver fatto parte sia

d'ima statua sia d'im'erma, non fu finora, per qiianto io sappia,

pubblicata. E meuziouata dal Bernoulli Ikodocfr. 11 1 p. 187 n. 25.
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Comunemente si crede Agrippina maggiore: denominazione piiva di

qualsiasi tbndamento. La persona rappreseiitata non e altro che

Livia ; ciö risulta dalla soiiiiglianza da iina parte con la testa pub-

blicata MUtti. II, 1887, tav. I e diehiarata da Heibig, con ragioni

stringenti, per Livia, dall'altra con Tiberio. Quost'ultima somiglianza

non puö «fuggire a chi voglia confrontare, nel Museo di Napoli, la

testa in discorso cou quella di Tiberio che le sta accanto : essa con-

siste nell'intera forma della testa ed in modo speciale nell'espres-

sione della bocca e nel naso. Se non m'inganno e qnesto il migliore

fra i ritratti di Livia tinora conosciiiti, piegevole anche per qiiesto

che rappresenta l'imperatrice in un'etä — circa 50 anni, corae pare —
nella quäle, perduta la freschezza e la pienezza della gioventü,

15
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viemmaggiormente si accentuano que' tratti ne' quali si rivela il ca-

rattere, l'iiidole della persona. Egregiamente qui si riconosce rin-

telligenza, l'energia unita ad una grande prudenza, che distingiie-

vano la consorte d'Augusto.

L'acconciatura dei capelli e esattameute qiiella delle monete

Bernoulli tav. XXXII, 10, Mitth. 1887 tav. I. E siccorae la iiostra

testa dimostra icdubitabilmeüte im'etä piü progredita che il busto

pubblicato da Heibig, cosi pare debba abbandonarsi l'opinione di

questo, che cioe Livia abbia dismesso quell' acconciatura a causa

del diradarsi de' suoi capelli, per coprirsi d'una parrucca, riprodotta

nel busto stesso. Mi par certo che a quel busto sia stata asseguata

dall'editore un'etä troppo avanzata: esso puö bene rapp:'esentare
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una donna di 40 anni, e anche meno. Non posso neaache persua-

dermi che quoU'artista abbia voluto riprodiirre la parrucca, primo

perche il fatto stesso viene contradotto dalla testa qiii pubblicata,

secondo perche e poco probabile la riproduzione d'un particolare che

liivia senz'alcun dubbio nascondeva.

2. Agrippina minore.

AU'alti-o biiäto che qiii appresso si pubblica (inedito finora per

quanto io sappia) che iiello stesso Museo naziouale porta il num.

d'inv. 6190, e stato dato, in im antico inventario del museo, il

nome di Agrippina minore. Ne parla Bernoulli Ikonogr. II, 1 p. 187
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n. 25, perö senza pubblicarlo e senza tenerne conto nella sua ri-

cerca. II confronto delle monete dimostra ia modo indubitabile la

giustezza della denominazione suddetta.

Fra le monete di Agrippina ispirano maggior fiducia delle

altre i medaglioni d'argento coniati in Asia, di buonissimo lavoro,

somiglianti fra loro e non contradetti, nei tratti essenziali, dai de-

nari ed aurei di Eoma. I due esemplari che qiü si riproducono ne

danno una buona idea : sono coniati l'uno al tempo di Claudio, che

vi si vede unito con Agrippina, l'altra al tempo di Nerone, della

cui testa e insignito il rovescio. E con esse va talmente d'accordo

la testa napoletana, da escludere ogni dubbio siüla identitä della

persona.

E sorprendente prima di tutto l'identitk del contorno del cranio.

II profilo poi del viso ha un taglio assai caratteristico per la re-

lazione nella quäle stanno fra loro le tre parti onde e composto,

di altezza press'a poco uguale fra loro : la fronte, il naso, e la parte

inferiore. La fronte e verticale; ed e quasi verticale anche l'altra

linea formata dal iabbro superiore e dal mento, la quäle perö non

sta perfettamente a piombo sotto la linea della fronte, ma si avanza

im poco; il naso, molto sporgente, si stacca dalla fronte con un

angolo molto pronunziato e chiaro, vale a dire senza incavo alla

radice del naso, senza sporgenza alla base della fronte. Gli occhi

sono aperti, dallo sguardo franco e fermo. Le guance non s'avan-

zano sotto gli occhi e verso il naso, ma scendono quasi vertical-

mente, di maniera che qui pure il naso si distacca in modo molto

chiaro e netto, ciö che, insieme alla bocca energicamente chiusa,

dagli angoli un poco ritirati, produce un'espressione di risolutezza e

decisa volontä. — La forte prominenza del naso si rileva special-

mente dalla moneta che unisce Claudio e Agrippina, e deve cre-

dersi senz'altro conforme alla realtä, sia perche su questa moneta
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il ritratto di Claudio e buono e caratteristico, cd e presiimibile

perciö che lo sia anche quello di Agrippina, sia percbe uii tal par-

ticolare non e atfatto lusinghiero ed e incredibile che sia stato ag-

giunto arbitrariamente. Nel busto di Napoli, se la punta del naso

e moderna, e evidente perö che quanto alla promihenza il ristauro e

conforme a ciö che e stato originariamente. Ed e questo iin argoraento

eminenteraente persuasivo per provare Tiden titä dei diie ritratti.

II naso era, stando alle monete, curvato un poco in sii e, a quanto

pare, un tantino rigonfio alla punta. Nel busto la parte antica del

naso e dritta : nulla perö impedisce di credere che la punta fosse

formata come suUe monete. — Un altro particolare caratteristico

e il forte sviluppo della parte inferiore del viso, le larghe e robuste

mascelle, particolare tanto piii degno di nota, perche si ritrova, in

grado ancor maggiore, nel figlio Nerone : qui pure il busto sta d'ac-

cordo con le monete. — Finalmente tanto le monete quanto il busto

mostrano una capigliatura straordinariamente ricca e folta, che in

modo atfatto identico scende molto sulla fronte facendola compa-

rire molto bassa. Ed e identica anche l'acconciatura nel busto e

sulla piü piccola delle due monete, con la sola diiferenza che sulla

moneta l'orecchio rimane in parte visibile, mentre nel busto e tutto

coperto; ma vi sono altre monete sulle quali e coperto precisa-

mente in quel modo.

Anche prescindendo dalle monete il busto corrisponde assai

bene all'idea che possiamo farci di Agrippina. Si vede al primo

sguardo che esso per lo stile, per il modo di concepire il ritratto

e soprattutto per l'acconciatura dei capelli appartiene ai tempi

della prima dinastia imperiale, E impossibile poi disconoscere il

tipo della famiglia Claudia. Sorprende la somiglianza della nostra

testa, vista di faccia, con altre teste rapprcsentanti persone della

stessa famiglia, e sopra tutto con quella di Druso figlio di Tiberio.

pubblicata da me negli Atti dell'Accad. di Archeol. Lett. e Belle arti

di Napoli, vol. XV p. 135. Conviene benissimo l'etä: la donna qui

rappresentata puö avere fra 30 e 40 anni , e certo il maggior nu-

mero dei ritratti di Agrippina, morta a 44 anni, deve essere stato

fatto dopo il suo matrimonio con Claudio, concluso nel trentesimo-

quarto anno della sua etä. Evidentemente poi questa donna, con

le sue forme ben delineate, robuste ma non troppo piene, con la

sua ricca capigliatura, era bella, d'una bellezza sensuale e provo-
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cante, dipendente dalla robustezza e vitalitii fisica imitamente alla

regolaritä delle forme, non perö aiutata dall'espressione di im'anima

gentile. L'espressione e calma e fredda, ma d'una calma la quäle

si vede subito che non deriva dall'assenza delle passioni, ma dalla

facoltä di dominarle ed anche di nasconderle. I lineamenti robusti,

ove ogni parte si stacca nettamente dall'altra, la fronte erta, lo

sguardo fermo degli occhi, la bocca ehiusa col labbro superiore ver-

ticale, le forti mascelle, tutto ciö fa decisamente l'impressione di

una forza di volontä non comune, di un'energia senza riguardi;

nulla vi si scorge di sentimenti squisiti, nulla neppure di senti-

menti poco chiari. Anche la superbia e l'alterigia di Agrippina si

riflettono nel portamento della testa, nello sguardo dritto, nella

immobilitä ed impeuetrabilitä delle fattezze.

In somma, l'analisi della uostra testa ed il confronto con quanto

sappiamo di Agrippina ci autorizzano a dire che qui abbiamo non

soltanto un ritratto bene assicurato, ma anche un ritratto buono,

il quäle, senza abondare in particolari, rende egregiamente l'indole

della persona rappresentata.

L'unica obiezione che si potrebbe fare alla denominazione del

busto di Napoli, e questa, che del tipo da esso rappresentato non

si conoscono altri esemplari, mentre e probabile che nell'antichitä

i ritratti di Agrippina fossero numerosi. Ma almeno un altro ritratto

della medesima persona esiste nella collezione Jacobson in Copena-

ghen (^); e conoscendosene due, e certo che anticamente ne esistessero

molto piü.

E evidente l'identitä della persona. Giä prima di tutto e iden-

tica, quasi, l'acconciatura dei capelli, che non e affatto comune;

anzi non ne conosco alcun altro esempio. I capelli, spartiti sulla

fronte, formano su ciascun lato una massa unita fin quasi vertical-

mente sopra le tempie; quindi si dividono in quattro o cinque

ricci, tirati verso l'orecchio ed ivi in qualche modo fermati. Di

(1) Ebbi dal prof. Heibig la prima notizia di questa testa. I zinchi qui

appresso stampati sono dovuti alla gentilezza del dott. Arndt e deH'editdre sig.

Bruckmann, i quali ci perraisero di farli eseguire su fotografie fatte per la

loro grande opera iconografica, nella quäle la testa di Copenaghen sarä de-

gnamente riprodotta, mentre la pubblicazione nostra deve considerarsi corae

affatto provvisoria.
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qiK'lli poi deU'occipite una parte e raccolta in un ciuffo che pende

siiUa nuca, uo'altra forma sii ciascun lato diie lunghi ricci che

scendono sulla spalla. E chiaro che iiua tale acconciatnra si addice

assai bene alla ricca e liissureg(,äante capigliatiira della testa di

Napoli. In quella di Copenaghon lo scheraa e essenzialmente il me-

desimo; ma i capelli, nieno ricchi e folti — causa Vetk piü avan-

zata — sono invece accouciati con piü cura : i ricci sulle tempie,

cinque invece di quattro, sono meno grossi, ma piü spianati e piü

regolarmente disposti, e sulla fronte, avanti alle masse unite d(il„

capelli, e stata aggiiinta una serie di piccoli ricci. Ed e cohfönne

al carattere di Agrippina che essa, andaudosene la freschezza gio-

vanile, cercasse rimediarvi con una toletta piü curata.

L'identita delle forme stesse del viso sarebbe piü evidente

ancora, se il naso del busto di Copenaghen non fosse in gran parte

di ristauro. II ristauratore non si e persuaso che Agrippina avesse

il naso tanto grande, e perciö, invece di farlo dritte, ha dato al

dorso una leggiera ciu:va, abbassandolo verso la punta. Basta ristau-

rare la testa di Copenaghen col naso dritto, per riconoscervi quel

taglio speciale del protilo sopra descritto, con la differenza che qui

l'avanzarsi della parte inferiore avanti alla linea della fronte e piü

pronunziato, e piü perfetto il parallelismo fra la fronte e la parte

inferiore. Ed in ambedue questi riguardi la testa di Copenaghen

si accosta maggiormente a quelle monete che anche per l'accon-

ciatura dei capelli piü che le altre rassomigliano alle due teste.

Evidente poi ridcntitä anche dell'intero contorno del cranio e della

forma del viso visto di faccia.

Mentre il busto di Napoli rappresenta Agrippina ancora nel

tiore degli anni, forse nell'etä di 35 anni, quando era riuscita a

farsi sposare da Claudio, la testa di Copenaghen la mostra in eta

piü avanzata, in un tempo probabilmente non molto lontano dalla

sua morte. Gli anni hanno fatto sparire quella pienezza e lioridezza

delle carni; il viso e quasi scarno, le guance incavate, gli occhi

infossati nelle orbite. E nella parte inferiore del viso son comparsi

con questa diminuzione delle carni una bocca dalle labbra streite

e chiuse, un meuto fino e pronunciato, forme in somma assai ca-

ratteristiche e quali potevano aspettarsi in una donna appartenente

alla famiglia Claudia.

Quello poi che da un Interesse speciale alla testa di Copena-
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ghen, e Tespressione totalmente diversa da qiiella del busto di Na-

poli. K sparito quel portameuto üero e sicuro, quella eiiergia che

seiiza riguardi va dritto allo scopo, sparita auche l'espressione di

seusiialitä. luvece ciö che piü colpisce in qiiesta testa e una certa

ütanchezza e tristezza, che si vede specialmeute guardandola di

faccia, mentre guardata di profllo mostra qiialche cosa di cauto e

di giiardingo, ima espressione di chi sta in aggnato e spia le occa-

sioni. Si l'uno che l'altro si spiega egregiamente dalla posizione di

Agrippina durante l'impero di Nerone, dalla lotta continua e senza

successo che ella sostenne, vedendosi contrastato il domiuio sul pro-

prio figlio da iniliienze piü forti.
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II BernouUi, nella sua ricerca sul ritratto di Agrippina {Iko-

nographie II, 1 p. 373) prende per puuto di partenza una statua

del Miiseo Lateranense, trovata a Cerveteri, insieme, come egli crede,

con^iina iöcri'/ione relativa ad Agrippina (Bennd. u. Seh. 207, ove

vd. la letteratiira ; Bernoulli p. 183, 10, p. 376, tav. XIX). Perö i

fatti del ritrovamento son qiiesti, che in Cerveteri con certi scavi

fatti nel 1840, e niiovamente in un fondo attiguo nel 1846 s'in-

contrö, ä quanto pare, un medesimo editizio antico, che si crede

un teatro. Nel 1840 furono trovate varie statue, fra cui tre fem-

minili, ma una sola, quella in discorso, con la testa. Nel 1846 poi,

in un punto alquauto distaute, furono trovate varie iscrizioui, fra
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cui una relativa ad Agrippina e un'altra relativa alla sorella Dru-

silla. Xoa v'e diinque necessitä di riferire quell' iscrizioue appunto

alla statua iu discorso : poteva appartenere ad ima delle due statiie

acefale o anche a qualche statua perduta.

Dimque, quanto alla ricerca sul ritratto di Agrippina. possiamo

lasciar da parte la statua lateranense, osservando soltanto che nou

puö rappresentare la stessa persona delle due teste di Napoli e di

Copenaghen. Siccome perö ha fatto parte di un insieme di statue

rappresentanti almeno per la maggior parte — a testimonianza delle

iscrizioni — persone della famiglia imperiale dai tempi di Tiberio

fino almeno agli ultimi anni di Claudio, ed e ornata di benda sa-

cerdotale e vestita in modo non conforme alla vita reale ma come

si usava per immagini di divinitä, siccome infine il viso ricorda

almeno il tipo della famiglia Claudia, cosi non possiamo fare a meno

di domandarci chi possa essere la persona rappresentata. E qui mi

sembra si possa fare almeno una congettura molto probabile. Non si

puö disconoscere cioe una grande somiglianza fra il proülo della statua

lateranense e quello della testa che sulla moneta riprodotta Ber-

nouUitav. XXXV, 18 rappresenta Ottavia figlia di Claudio e Mes-

salina, prima moglie di Nerone, giovane virtuosa e modesta, ge-

neralmente rimpianta quando 62 d. C. Nerone la fece uccidere

nell'etä di 20 anni (Bernoulli II 1 p. 414). La fronte bassa e

che retrocede, il naso piuttosto lungo raa poco prominente che forma

un angolo non molto deciso con la fronte, le guance che s'avanzano

un poco nella parte inferiore in direzione quasi parallela al dorso

del naso, gli occhi non molto incavati, persino una forma singo-

lare del labbro superiore che s'avanza obliquamente, tutto ciö si

osserva tanto nella statua quanto sulla moneta. E identica anche

l'acconciatura dei capelli, spartiti in mezzo alla fronte, con piccoli

ricci, che mancano nel mezzo, ma su tutti e due i lati si estendono

fino alle orecchie, e su ciascun lato due ricci lunghi che cadono

sulla spalla. In somma, tutto ciö che dalla moneta si puö rilevare

sull'aspetto della persona, s'accorda assai bene con la statua late-

ranense. Con tutto ciö, trattandosi d'una moneta coniata in Oriente

(Sinope), non vorrei dare con certezza alla statua lateranense il

nome di Ottavia, mi pare perö che questo sia l'unico nome che a

proposito di essa possa pronunciarsi con qualche probabilitä.

A. Mau.



L'ARCO DI TRATANO A BENEVENTO.

L'arco di Benevento, la cosidetta porta aurea, e posto sul prin-

cipio della via Traiana che conduceva a Brundisium e, come dice

riscrizione posta sulle due facciate, fu dedicato neiranno 115 d. Cr.

Imp. Caesari divi Nervae filio Nervae Traiano, optimo Äug. Ger-

manico Dacico, pontif. max., trib.potest. XVIII, imp. VII. cos. VI.

p. p. fortissimo principi senatus p. q. r. {C.I. L. IX, 1558) Questo

monumento, insigne per l'architettura, piü insigne per le scolture

numerose e assai ben conservate, fino a poco fa non poteva essere

giustamente apprezzato. I disegni della parte figurativa, pubblicati

dal Rossini « Gli archi trionfali » tav. 38 sg., peccano per ine-

sattezza dei particolari e per il generale peggiorainento dello stile,

delle proporzioni, del disegno. Ma puranche le descrizioni e spie-

gazioni, massimamente quelle inserite nel vasto comraentario di

G. C. Rossi, che s'intitola l'arco Traiano di Benevento (3 tomi,

Napoli, MDCCCXVI) ma e historia Traiani potius quam arcus

enarratio, sono gran parte piü fantastiche che vere. Ora perö viene

a supplire felicemente a questi difetti il eh. ingegnere architetto

Almerico Meomartini di Benevento con la sua opera : I monii-

menti e le opere d' arte della cittädi Benevento,
la cui prima dispensa apparve nel 1889, la IP e 12* (costa ognuna

1. 1,50) nell'anno corr. Le prime otto sono dedicate all'arco, di cui

tutte le parti si dell'architettura che della scoltm-a vengono ripro-

dotte bene in autotipia. L'autore non e archeologo, ma uon estraneo

ai moniimenti antichi, e vedendo con oculatezza e sano giudizio

ha corretto innumerevoli errori del Rossi, e sono veramente poche

le inesattezze in cui e caduto ('): di rilevanti non saprei citare

(*) lo nel maggio dell'anno corr. ho esaminato tutti i rilievi dell'arco,

prima senza riguardo alla descrizione di Meomartini, poi un'altra volta dopo

aver notato le differenze del suo e del mio modo di vedere.



240 E- PETERSEN

altri se non im Apollo riteuuto per Venere J II d. (E significa la

faccia'ta esterna, J riuterna, d. s. le parti destre e sinistre di esse,

V. la figura) e altri cinque uoraini dichiarati femmine : due E I d.,

uno J III s., due nel sacrifizio a destra del passaggio e oltrac-

ciö il creduto corno d'abbondanza E II d. ADche la spiegazione

talvoltagli e riiiscita benissimo, come p. e. nel quadro E III s.,

meatre altrove si e lasciato ingannare dal Rossi specialmente nel

volere riconoscere dappertutto Plotina e Marciana, ove di certo sono

raffigurate donne ideali, personiticazioni di cittä o paesi senza

alciin tratto individuale. Pur troppo e vero : per piü d'una tavola

auche io debbo contentarmi di indicarne il senso generale, senza

poter precisare il fatto storico raffiguratovi, ma credo almeno poter

rifiutare le spiegazioni datene dal ßossi e qualche volta adottate

£
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guidare dall'ordine delle quattro stagioni, raffigurate nei timpani

J E, col quäle ordine conisponde l'andamento del trionfo siil fre-

gio, egli cerca di provare, essere la facciata principale rinterna.

Alla quäle opinione si oppone il fatto che, se l'arco fu eretto

nel 115, quando 1' imperatore dimorava in Oriente, ed eretto per

servire ad un solenne saluto dato dal Senato all'Augusto che, tornando

da Briudisi, passava per Benevento, era in ogni modo la facciata

esterna destinata ad esser veduta per la prima. II che osserveremo

confermato dai due quadri superiori di ambedue le facciate, e non

meno forse dalla processione trionfale stessa. Siccome cioö questa

nella sua composizione mostra l'inconveniente, con tanta arte evi-

tato nel fregio del Partenone, dico l'incontrarsi capo e coda nel

medesimo angolo, cosi sopra ciascun lato dell'arco siegue un'altra

direzione : sul lato corto sud-est verso fuori, su quello opposto verso

la cittä. Visto perö che su quest'ultimo giunge a suo teniiine, al

tempio, questa mi pare debba credersi la direzione principale. Un
difetto manifesto poi delle descrizioni e spiegazioni precedenti si

troverä nel non essersi badato alla possibilitä di congiungere talvolta

i quadri destro e sinistro del medesimo ordine, sebbene l'identitä

della rappresentanza nei quadri piccoli 2 3a destra e a sinistra

sembri accennarvi.

Ora, accingendomi a descrivere le scolture, premetto che non

entrerö nei particolari oltre necessitä, riferendomi alle fototipie

del Meomartini e meglio ancora alle fotografie dei singoli quadri

vendibili a prezzo un po caro, presso il fotografo sig. Pensa di Be-

nevento. Le fotografie delle due facciate intere e del sacritizio

si vendono anche da Moscioni, Roma via Condotti.

I. Facciata esterna.

I s. (Meomartini tav. XXVII). Sulla parte destra, sola con-

servata, si riconoscono con certezza Bacco giovane (monco del brac-

cio d. e daH'umbilico in giü) incoronato di uva e col tirso nella sin.,

Cerere con corona di spighe e face (visibile nell'alto), Diana suc-

cinta con istivali; il turcasso alle spalle fa supporre l'arco nella

mano sin. pendente mentre la destra si alzava verso sinistra. Dietro

Diana sta Silvano con corona e ramo di pino, con pelle caprina

e stivali. Egli pure, come gli altri tre, guarda verso sin., ove evi-
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deotemente doveva apparire Traiano con qualche compagno, dimo-

doche per altre divinitä appena resterebbe lo spazio. L'imperatore

con i corapagni procedente a destra, salutato dagli iddii (per liii invisi-

bili, s'intende) e un soggetto che ha bisogno di un supplemento, e

lo trova, se non m'inganno, nel quadro a destra dell'iscrizione Eid.

M. XXVI (^) Traiano, e vero, in abito da guerra o da viaggio vi sta

camminando da destra a sin., ma siccome i compagni, passando, come

tutti riconoscono, un ponte, vengono dalla parte sinistra, poi vol-

tano seguendo l'Augusto, mi pare chiaro a bastanza il connesso dei

due quadri. A sinistra suppongo, perche in questo stato incompleto

nulla si piiö affermare con certezza, la partenza per la seconda guerra

Dacica, a destra l'arrivo; qui egli, frammezzo a due fiumi che

debbono credersi tributarii (^) del fiume priucipale indicato col

ponte piü indietro, sta per alzare una donna inginocchiata in atto

supplichevole recandole la man destra. Essa ha la testa cinta

d'alloro senza Corona murale, vestimento greco-romano. Se la si-

nistra, meno alzata della destra, abbia avuto un attributo, rimane

dubbio. Traiano dunque ci si presenta come presso Cohen IP, 326

e piü spesso Adriano restitutore sia dell'Italia o della Libya o di

altri paesi. Qui la donna supplichevole pel vestimento e per la

Corona d'alloro meglio forse couverrebbe a rappresentare l'Italia che

la Dacia, se non vi fosse il ponte e i due fiumi (3).

(') Cfr. i due medaglioni Trajanei sull'arco di Costantino, Bull. 1889

T. XII. 1 2, da accoppiarsi come ivi a p. 324 esposi.

(2) Sono giovanili
;
quello a destra, con giunco nella sin., il ventre co-

perto di onde piuttosto che di panno, alza la destra per supplicare anche esso

l'imperatore; Faltro, meno visibile, pare abbia cnrna di toro. Per questo siui-

bolo si veda Purgold, Arch. Bemerk, zu Claudian und Sidonius p. 36. Si con-

fronti pure Cohen IP 39 (Trajano) Armenia et Mesopotamia in potestatem

p., R. redactae, l'Armenia cioe seduta sul suolo fra due fiumi personificati ai

piedi di Trajano.

(3) Le monete di Traiano descritte da Cohen, IP n. 117 sgg. raffigurauo

un Dace (118 la Dacia) vinto e afflitto, ma n. 125 (Traiano cos. VI, fra gli

anni 112 e 117) la Dace assise ä gauche sur un rocher tenant une enseigne

surmontee d'un aigle ; ä son cote gauche, un enfant tenant des epis, devant

eile un autre tenant une grappe de raisin (cf. Cerere e Bacco E I s.); e

n. 598, dell'anno 103, Borne assise ä gauche sur une cairasse, tendant la

main ä la Dacie agenouillöe; devant Trajan debout en habit mili-

taire, tenant une haste.
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E J 1 (M. t. XXVITI Hg.). Siil fregio gira tutt'intorno la proces-

sione trionfale, la quäle essendo descritta esattamente dal ßossi e dal

Meomartini, mi limito ad indicarne sommariamente gli elenienti. Vi

sono diiDqiie portatori di canestri, suonatori di tibie e trombe, gio-

vani portanti elini e sciidi tondi, (sopra qiiesti vedi l'aggiunta) le vit-

time e bovi ornati con corone e bende ed i vittimarii
;
poi togati, sol-

dati senz'armi, portatori di tavole (iscritte) altri di fcrcula omiste

della preda, e pare vi siano riconoscibili corone, vasi, vestimenti (?) ed

altro, quindi prigionieri, chi piii chi meno caratterizzati da Daci, parte

in piedi, gli iiomini con le mani legate, le donne sciolte con ragazzi

accanto o fanciulli sulle braccia, altri, parte sii vetture evidentemente

nazionali, tirati da cavalli, muli, asini, bovi, e pare siano questi i

piü nobili : sopra ciascun carro a destra iin barbato, fortemente inca-

tenato, ed accanto gli siede una tigiira che con un braccio alzato

e gesto vivace si rivolge verso il compagno. Alla fine viene la qiia-

diiga deir imperatore, seguita da littori, da qiialche cavaliere e pe-

done, di cui uno porta sopra un'asta la Corona murale (').

(1) Non sarä inutile indicare brevemente i i^articolari della pompa come

si riconoscono suiroriginale e sulle fotografie, parte per supplire alla descri-

zione e alle tavole di Meomartini XXVIII e XXIX, parte per potermi ad essi

riferire in seguito. Uomini e aniniali, cominciando dal capo, si contano sul lato

stretto NO n. 1-21, NE 22-88, SE 89-110,80 111-189. Ora specificandoli no-

uiino in primo luogo quelli che per capelli lunghi e sciolti rassomigliano ai

camilli, e sono le quattro prime categorie: A scopatori con scopa suH'omero

sin., 1 2 112 113(?). Riconosco cioö i capelli lunghi suiromero d. di 1; B
portatori di canestri, 3 e 4, 114 e 115 (4 e 115 tengono ognnno nella man
sin. un raraoscello (di alloro); C clipeati, con al braccio sin. scudi tondi, non

ovali, decorati con un grau rosone ciascuno, 8, 9 (questo, che solo ha con-

servato la testa, mi senibrava ancho galeato ; ma la fotografia mi fa dnbi-

tare anche a causa dell'altra figura 8, di cui e conservata la nuca soltanto)

119, 120 (?) ; D portatori di tavole ansäte, da Meomartini detti vessilliferi,

fra i quali ho marcato quelli di cui l'artificiosa acconciatura dei capelli sulla

fronte e ancora riconoscibile 24 (?) 34 42 50 61 74 82 (?) 90 98 108 130

152 (?) 160. Sull'arco di Tito si trovano portatori di tavole con simile ac-

conciatura, non abbastanza visibile sulla tav. 3 di Philippi Ueber die röm.

Triumphalreliefs : dico i due avanti e dietro il ferculum col famoso candelabro

e un terzo sotto l'arco.

Gli altri hanno capelli corti, ma per lo piu, meno i prigionieri, sono

pure laureati. E musicisti. 5 7 116 118? tubicini, 6 117 (?) cornicini; F popi e

vittimarii: 10 14 19 25 26 con le guaine dei coltelli, 17 21 26 58 con scuri,

57 con martello, se non e piuttosto un gran cucchiajo, 13 18 25 60 123 con
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Ho notato sopra p. 241 come la composizione di questa pompa,.

pel girare tutt'intorno alla quadrilatera fabbrica e per l'iDContrarsi

capo e coda, sia di gran lunga iaferiore a quella della pompa Pana-

tenaica sul Partenone. PurtiittaYia, come al quadro J I s. avrö da

notare una congrueaza con ima figura di qiieH'opera stupenda, cosi

qui pure ne trovo un'altra. La pompa Panatenaica cioe, come tutti

sanno, e duplicata, sviluppaadosi quasi ideuticamente sopra am-

bedue i lati lunghi. Uaa simile duplicazione piacque anche a chi

compose la pompa trionfale per l'arco di Benevento, quantunque

qui tutto proceda nella medesima direzione dalla sin. verso destra

di chi guarda. Sul principio cioe della facciata interna SO, per quanto

si riconoscono a bastanza le figure, sono iterati quasi identica-

mente tutti quegli elementi che precedono l'intera pompa sul lato

stretto NE : scopatori (?), portatori di canestri, musicisti, scudieri

popi e vittima, l'unica dopo tanto spazio intermedio. La quäle ite-

razione pare sia stata fatta affinche chi guardava il fregio dalla

cittä, avesse sebbene da una parte soltanto, l'impressione dl una

pompa completa.

caldaja sull'omero ; invece 56 e 57 la portano insieme con le rnani abbassate;

12 18 con bastone; 15 121 124 con oggetto incerto; G le vittime, tutti tori,

11 16 20 27 59 122: H soldati vestiti di tunica e saguin (come lo sono pure

i musicisti E). Essi o conducono per le briglie gli animali attaccati ai carri

35 44 68 80 (?j 83 135 139, o accorapagnano questi 144 sg. o i prigionieri

pedoni 53? 55 64(?) 67 80 88 (107 separato dal prigioniero per un altra

figura) 110 138 150, o un ferculum 96; altri 32 43 49 pare abbiano tenuto

nella sinistra un volume, e nella destra un ramoscello di alloro come il togato

a sin della Virtus sull'arco di Tito, poco visibile sulla tav. 2 di Philippi (cf. Plu-

tarco, Aem. Paul. 32 idacpyrjrpoget xal avfinc«; 6 argntog inö/usfoc: ; Appiano

Pun. QQ Tj atQaiKi... iffTS(f«y(0{XEi'r] nctaci xul &a(pfr](poQova((), e come i seguenti;

I tunicati, i quali, perche piü liberi serabrano di rango superiore : e sono tunicati

che hanno qualche volta conservato tanto il ramoscello nella destra quanto

il rotolo nella sinistra 81 91, altre volte il rotolo solo 104 106, il puntello

dell'alloro 30: dai quali esempi sarä permesso di supplire anche 22 29 40

73 153 159 168; K uomini ornati di bende incrociate sul petto, corae per

attaccarvi phalerae, benche di tali appena una apparisca nel mezzo, 128 135

169 178; L portatori di fercula per lo piii con bastoni ancor riconoscibili,

corae suH'arco di Tito, e molti con un nastro che va sopra Tomero sin. e

sotto l'ascella d., 75-78 con grande Corona di fiori (d'oro ?), similmente 159-157,

con caldaia e rhyton 92-95, con oggetti incerti 100-103 131-134 154-157 163-
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2 d. s. (e parimenti J 2 d. s. M. p. 189). In ciascuno di qiiesti

quattro quadri piccoli havvi nel raezzo uu timiaterio acceso, alto

quanto il quadro, come lo sono pure i due vasi a giiisa di balaiistra (')

alle estremitü,. A destra come a sin. del timiaterio stanno simme-

tricamente disposte due figure giovanili tunicate e con artificiosa ac-

conciatura dei capelli, le cui quattro forme ditt'erenti, non dissimili

a quelle di Plotina, Marciana, Matidia e Giulia di Tito, si ripetono

quasi esattamente nei quattro quadri, I due nel mezzo hanno una

mano al timiaterio, laddove l'altra, da un puntello rotto due volle

(Ed. J s.), paro abbia tenuto lo stesso oggetto che si vede conser-

vato nella man destra di uno degli estremi (J 2 s.), ed ivi e un

ramoscello di alloro, come altri lo portano nel trionfo. Questi estremi

portano ciascuno uno scudetto tondo al braccio sinistro, e per lo piii

nella destra sembrauo aver tenuto un'asta o un bastone. V. l'aggiunta.

II s. (M. t. XXV) AH'imperatore, circondato da quattro littori, un

giovane di aspetto ideale, corazzato e clamidato, con Corona (di quer-

cia?) presenta due militari, tenendo la mano sinistra al di sopra

della testa del primo. Perduta perö la mano e incerto che cosa vi

166; M prio:ionieri pedoni, uomini 23 41 79 89 99 105 129 147? 148?, con

le mani legate sul dorso 109 137? 146?, donne 51 54 62 65, fanciulli 52 63

66 (al petto di 66); sopra carri tirati da muH 36 37 e 84 85 140 141, da

bovi 45 46 69 70 (il carro a coperto). Dei dae personao;gi seduti sopra oc^nun

carro quelle a destra, ovunque ha la testa conservata, e barbato 48 72, inca-

tenato 38 87, e come pare anche 48 72 143; l'altro sarä stato sempre giova-

nile come lo e 89 47 71 86? 142; ha nn berretto dacico 47 e forse 39; h

incatenato 142 e forse 47 86; N togati 31 151 162 (Meomartini a torto dice

togati anche 79, un prigioniero manifesto, o 116, piuttosto un tubicine) ;

littori 175 179; P TAugusto trionfatore 176 con iscettro coronato di un'aquila(?)

suUa quadriga 171-174 incoronato dalla Vittoria(?) 177, dieiro la cui testa

non so dire se sia visibile la palma o le ali ; Q portatore dl un'asta con Co-

rona murale in cima 184, e altro con cosa siniile 185; R cavalieri 126 sg.

136 sg. 180 sg. 182 sg. 186 sg. 188 sg ; S irriconoscibili 33 53 55 64 111

125 149 158 161 167 168. — Quasi immediatamente dinnanzi alla quadriga

trionfale fra 167 e 168, ove Meomartini vuol vedere le tracce di una figura per-

duta, all'angolo della trabeazione sporgente, io invece riconosco un pezzo

di architettura, avanzi di un pilastro e arco — credo la porta Triumphalis.

(') Graef presso Baumeister, Denkmäler p. 1877 dice questo essere il

primo esempio nell'arte romana. Un esempio piii antico ce lo offre il carro

di Tito trionfante nel bassorilievo del suo arco.

16
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facesse. II militare imberbe con tuaica e sagum (?) ma scalzo, sta

diitto e fermo come a comando ; la destra ora perduta pendeva in

giü, la sinistra afferra il sagum rigettato siiiromero sin.; il compa-

o-no, che suH'origiuale mi sembrava un po' barbato, col sagnm ri-

gettato sopra ambedue le spalle, sta in positura piü libera. Egli

con la sin. regge im bastone forte, di sezione quadrata, raonco di

sopra, ove perö n'e rimasto un puntollo all'omero sin. del com-

pagno, e di sotto, da lasciare incerto se sia la vite del centurione

un pilura. Lo stesso militare potrebbe con la destra tenere il ves-

sillo visibile sopra la sua testa, se a ciö non contradicesse l'asta

nella sinistra. Per conseguenza il vessillo, come nel quadro molto

simile J II s., deve attribuirsi alla donua maestosa, la cui testa

ideale con corona murale sovrasta ai due militari, e la quäle

senza dubbio e la personificazione della loro patria. Una loro divinitä

patria deve essere pure il guerriero che si presenta come protet-

tore, a torto chiamato Adriano da Meomartiui. Un indizio quasi

certo della sua natura sovrumana sono, oltre l'aspetto ideale, gli

stivali con teste feline, quali su questo arco non portano altri che

Diana e Silvano (E I s.), Marte (E II d.) il giovane col corno del-

l'abboüdanza (J IH s.) (^). Piü conchiudente ancora e il fatto che

Traiano di tali stivali e munito soltanto ove viene incoronato dalla

Vittoria, nel vertice della volta, nel medesimo sito dunque ove sul-

Tarco di Tito e raffigurato l'Augusto divinizzato e portato in cielo

(') L'unica eccezione, un littore cioe con siffatti stivali, si trova J I d.,

differente da tutti i colleghi visibili sull'arco anche per la chioma piü lurga.

Un littore per5 con tali stivali si vede anche sul gran rilievo Traianeo del-

l'arco di Costantino, Rossini, gli arclii, 70, frammezzo della Virtus e di Traiano

parimente calzati, e nuovamente sul rilievo con M. Aurelio trionfante iAdmi-

randa tav. 8.), questo e il precedente da R. Engelhard, de personificationibus

quae in poesi atque arte Romanorum inveniuntur, p. 64 spiegati Honos.

Oltre Traiano, puranche ove combatte a cavallo (Rossini ivi) e ove sacrifica a

Silvano 72, li porta Diana, 72. Sui plutei del foro (Mon. Ined, d. I. IX t, XLVIII)

oltre Traiano li ha quello che brucia le tavole, secondo Henzen (ßullettino

1872 p. 280 ' uomo vestito di paludamento e dalle scarpe designato come

imperatore o almeno magistrato '
; forse h il medesimo littore come sopra;

sull'arco di Tito poi anche Virtus conducente i cavalli, e la stessa figura sulla

chiave della volta verso il Coliseo, Sui rilievi Aureliani dell'arco di Costantino

sono dati a Marte e Virtus, 71, su quello proveniente da piazza Sciarra (Heibig

Füh- er I n. 543) a Virtus e una figura ideale (v, appresso p. 255).
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daU'aquila. Come ossero divino il protettore dei diie militari - e se

qiiesti p. e. fossero Galli, egli potrebbo essere il Marte Gallico

(v. Caes. /;. g. G, 17) - viene indicato per la corrispondeaza del

quadro opposto, a dostra della volta.

II d. (M. t. XXIV). Qui pure airAugusto si presenta una donna

maestosa con volto ideale e Corona murale, cittä o paese come quella

sul quadro precedente. Qui perö essa sta nol primo ordine, ed e ella

stessa che vien presentata all'imperatore da un guerriero corazzato

con paludamento, con lo scudo al braccio e l'elmo ad alta cresta

in capo e con quei stivali sopradetti. Con la fisonomia ideale bar-

bata evidentemente egli e Marte (cf. Schreiber, die antiken Bildwerke

der Villa Ludooisi p. 64 e questo BuUett. 1889, p. 74), il quäle,

guardando fissamente la donna con aifetto che sembra misto di

compassione e di cura, e con le sopraciglia contratte e la bocca

semiaperta e abbracciandola col braccio destro, appena lascia im

dubbio che dessa nou sia l'Italia. In altro modo che Adriauo suUe

monete anzimentovate Traiano qui si rappresenta quäle reüitutor Ita-

Uae{^). I due fauciulli, maschio e femmiua, che con vivace mossa

e, quaudo erano meno logori, ognuno con im braccio alzato venivano

incontro all'Italia protetta da Marte, sono gli stessi che sopra mo-
nete di Traiano (Cohen 11- n. 14 sgg. 857 sgg.) implorano la grazia

doll'imperatore e con la leggenda ALIM • ITAL si riferiscono all'isti-

tuzione dei piieri e imellae alimentäriae, fatta da Nerva, ed ese-

guita da Traiano, con la quäle istituzione egli Aeternitati Italiae

mae j^rospexit secondo l'iscrizione Orelli 784, C.I.r.. VI 1492 (2).

All'atto benefico e demente deH'Aiigusto assistono, oltre i so-

liti littori, anche due divinitä, l'Abbondanza col suo corno e un'altra,

la cui testa diademata rassomiglia a quella, ma priva d'ogni altro

simbolo lascia incerto se sia la Clemenza o altra personilicazione.

Piü significante perö e l'attributo uelle mani dell'Italia, non com-

preso ne dal Meomartiui ue dal Rossi. Questi lo dice una ' prora

bifurcata
' quello un cornucopia eifundeute le sue ricchezze. E sor-

prende tanto piü, che Meomartini non abbia riconosciuto il vomere in-

.(1) Cf. Cohen IP Trajano 326 cnn Henzen, Annali 18 U p. 13,

(2) Cf. Henzen, Aiinili 181t p. 10. Sul plutoo Traiaueo (v. Henzen Bullett.

1872 p 279, e Hülsen ivi 1890 p. 239) del furo (Mon. I. d. IX, XLVII; Jordan

Topor/raphie I, 2 p. 21 9 j un fanciullo e ofl'erto airimperatoro seduto da una
donna ' che culla destra sembra presentargli altro fanciullo ora perduto '.
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vece del corno, perche il grosso bastone teniito dall'Italia con la man

sinistra giustamenie gli parve un timone d'aratro. II legno cioe, di

sezione quadrata, al disopra della mauo che lo afferra cambia iin

poco di direzione, per iinirsi (quando era completo), alla sporgenza

siiperiore del vomere. In quest' ultimo nou solamente distinguesi

benissimo, nella fotografla come suU'originale. il ferro deU'aratro

pel suo sporgere sopra il legno, ma evvi piiranche sull'ovale su-

periore del vomere una sporgenza quadrata indicante l'attacco della

stiva. Ecco dunque l'Italia agricola protetta da Marte, educatrice

di fanciulli destinati a farsi al dire di Plinio paneg. 28 subsidium

hellorum, ornamentum 'pach.

3 s. e d. (M. p. 183 e la stessa rappresentauza si ripete piiran-

che sul lato interno 3 s. e d.) le ben note Vittorie (non mai Mitra,

come credette depo Rossi anche Meomartini) immolanti tori, di-

sposte simmetricamente una a sinistra, una a destra di un timia-

terio acceso.

III s. (M. t. XXIII) Traiano togato circondato dai littori, i cui

fasci, fino a dodici pare, compariscono nel fondo, sta a sinistra, e

porgeva la destra. Gli vengono incontro quattro uomini di alta statura,

tutti barbati con timiche, saghi e stivali allacciati. Tutti hanno la

bocca semiaperta, quasi parlassero, e, mentre gli altri non fanno ve-

dere il braccio destro, quello che sta in prima fila di faccia all'im-

peratore, alza l'avambraccio destro con le dita, come pare, protese.

Come benissimo ha vediito il Meomartini, quest'uomo sta per giu-

rare nella destra di Trajano, presente il nume invocato. Ecco cioe,

fra Chi presta il giuramento e chi lo riceve, invisibile all'uno come

all'altro, Giove che sembra uscii'e dal fondo, la parte inferiore e

l'omero sinistro involto nel manto, la destra come pare, appog-

giata alla coscia. La sinistra, pendente, tiene il fulmine, la testa

con Corona di quercia guarda i giuranti, dietro ai quali i rami d'una

quercia si spandono sul fondo. Ora di quäle nazione sono i rap-

presentanti questi uomini, che giurano pace ed amicizia piuttosto

che sottomissione ? Giacche la loro posizione non ha alcun che di

sommesso e di umiltä. Appunto perciö sono esclusi i Daci, ai quali

pensaya Meomartini, tanto piü che non mostrano ne nelle fisonomie

ne pel vestire il ben noto tipo dacico. E perche parimente sono

esclusi gli Orientali, io sarei propenso a prenderli piuttosto per Ger-

mani, invocanti a testimone del giuramento il loro nume Giove
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Donar incoronato del fogliame della quercia Germanica. Se la Dada

restituta e il trionfo si riferivano al cognome Dacico, e il quadro

seguente prenunzia il cognome Partico, non avra mancato neanche una

seena rifeiibile all'altro cognome Germanico giä iscritto sull'arco.

Ai barbari del Nord-Ovest si oppongono qiiolli del Sud-Est:

III d. (M. t. XXII). A destra Fimperatore togato, col suo seguito

di littori, protende la destra verso un giovane di aspetto im po' strano.

Esso rassomiglia a Ercole non soltanto per le forme robuste e la

fisonomia, ancora riconoscibile, ma puranche per la pelle di leone

che gli copre la testa, con le zampe anteriori annodate sul petto;

soltanto l'esomide e le scarpe gli danno nn aspetto piii comime.

A sinistra gli sta un grosso cane con collare ; dall'altro fianco un

compagno tunicato e clamidato conduce un cavallo ; nel fondo due

alberi con frutta che sembrano pere. Non v'ha dubbio che que-

sta sia l'ambasciata di una nazione, o un dinasta estero venuto

per prestare omaggio all'Augusto, e il cavallo ha rammentato il

racconto di Dione. 68, 18 nell'anno 114 d. C. tnd di ert'ßaXer

eg T)]V TToXstilttv (ctujito)}' avifo ol f^]]^^ GuTQttnai xtd ßccöiXsTg

fisrd So')oci)r, fv uig xal iJiTiog ijv dsdidayiitrog TXQooxvveiv' xoig

T€ yccQ Trofft ToTg nQooü^ioig MxXa^s xal Tt]v xfcpaXtji' vno rovg rov

ntXag nüdag tTiirTiO^ei. Benche cioe attualmente il cavallo non ci

mostri quell' artificio, non raro sia nell'antichitä (v. Benndorf u.

Niemann das Heroon von Gjölbaschl-Tnjsa p. 140) che ai tempi

nostri, pure la sua posizione rende manifesto non essere esso il ca-

vallo deH'imperatore smontato, ciö che sarebbe un particolare in-

significante quand'anche alludesse, come pensava Meomartini, al

costume di Trajano encomiato da Plinio paneg. 14, bensi un cavallo

portatogli in dono. Perö per comprender meglio l'aspetto del prin-

cipe barbato, forse giova ricordare quauto riferisce Tacito Ann. 12,

13 de' voti fatti da un principe Partico al dio Ercole, qid tempore

stato per quieiem monet sacerdotem, nt tempdum luxta eqiios ve-

natiU adoraatos sislant ; i quali cavalli poi la mattina seguente si

ritrovauo tutti fatigati dalle caccie notturne del nume. Figure si-

mili sono 1' Ercole Sandes, da Agatia ascritto ai Persi (piuttosto

Siri V. K. 0. Müller, Kleiae deutsche Schriften I p. 100), l'Ercole

Sandan, fondatore di Tarso, il famoso assiro re Nimrod, il ^aog

2o}^Mv identificato ora con Ercole ora con altre divinita greche,

dio cavaliere armato di clava o bipenne (v. Lanckoronski, Städte
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Pamphyliens u. Pisidieris II p. 8), di piii poi Agron, il primo dei

re Eraclidi della Lidia. Ecco adunque im dio cacciatore cavaliere

identificato con Ercole progenitore e modello dei re, come pure di

qiiello rappresentato sul nostro quadi'o. — llestano le figure suU'ar-

chivolta esterna.

E J sulla chiave della volta, coperta di scaglie, in alto nlievo

e raffigurala una donna gradiente con stola e mauto svolazzante ma

senz'ali; quella dei lato esterno avanza il piede destro ed eleva il

braccio destro, l'altra avanza il pie' sinistro e protende soltanto le

avambraccia. Mancando le teste e qiialsiasi simbolo, mancanti di

certo giä ai tempi di Canina e Rossini, i qnali la raftigurarono con

testa galeata e con globo in mano, e impossibile precisarne il concetto.

AI di sopra dell'arcliivolta E a sinistra e a destra della

chiave (M. t. XII XIII) nna donna seminiida e im barbato semi-

nudo con manto svolazzante stanno coricati sopra im suolo dirupato;

e l'ima e Taltro poggia la testa rivolta indietro ad nna mauo, e

sotto il gomito si vede scatuiire Tacqiia, presso l'uomo da un'urna,

presso la donna, come pare. dalla roccia o dai panni. Cinti le teste da

coronae tortiles sono evidentemente numi fluviali, il che meglio

ancora apparisce dalla canna che loro cresce intorno e di cui hanno

imo stelo in ima mano, ma per decidere se Tiiomo sia il Danubio

lEufrate mancano contrassegni caratteristici, e nemmeno alla

donna oserei dar nome, quantunque il sesso restringa la scelta.

Pill giii addossati al suolo dirupato stanno ragazzi senz'ali,

rappresentanti le stagioni: a destra l'inverno, tutto involto nel

manto, porta nella sinistra due anitre ; a sinistra rautimno ha le

pieghe dei manto piene di frutti. Se, come pare, non e per caso che

l'inverno sta piü verso Nord, Testate sulla facciata interna piu verso

Sud, qiiesto poti-ebbe essere im motivo di piü per chiamare Da-

nubio il fiume collocato al disopra deU'inverno, e per conseguenza

la compagna dovrebbe cercavsi verso Sud.

IL Facciata interna.

Presso l'archivolta J (M. t. X XI) in conformitä col ciclo la

primavera si presenta a sin. nel giovanetto con canestro, che deve

immaginarsi pleno di tiori, e con un serpe sotto i piedi, Testate

nelTaltro a destra ignudo, con canestro colmo di spighe; anche il
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suolo sotto i suoi piedi e tutto coporto di spiglie. Piü in su, corri-

spondenti ai numi üuviali dclla lacciata esterna, sono due Vittorie

Tolanti, reggenti l'una (a sin.) una insegna militare, Taltra iina

Corona sull'asta, ora perduta.

I s. (M. t. XIX) ove Meomartini volle vedere l'apoteosi stessa

di Maiciana, e nou come Rossi l'atto della consecrazione, si verifica

con certezza non esser questo im (itiadro isolato, ma da congiun-

gersi con l'altro a d. deU'iscrizione I d.: in questo cioe l'imperatore

fa il suo iugresso al Campidoglio, ricevuto da rappresentanti del

popolo romano ; in quello gli dei stessi, in capo la siiprema

triade capitolina, vengono ad accoglierlo : Ercole barbato con clava

e pelle, Bacco incoronato di pampani col tirso (0, Cerere con dia-

dema, Corona di spighe e face, Mercurio con petaso e caduceo stanno

indietro, guardando tutti, meno Bacco, a Giove, il quäle sta in

mezzo fra Giunone alla sua sinistra e Minerva a destra, appunto

come stavano nel tempio capitolino (v. Jordan, Topogr. I, 2 n. 87).

Giove solo e visibile in tutta la persona, coronato d'alloro, coperto

dall'imatio greco dal basso venire fin sotto le ginoccbia, lo scettro

nella sinistra ; egli con la destra porge il fulmine, evidentemente

non per darlo a Giiinone, la quäle non fa atto di riceverlo, ma

all'imperatore nel quadro compagno. Giunone invece, sebbene ri-

volga un poco la testa verso il raarito, pure come esso si muove

verso destra, e tale mossa, non avendo scopo e fine nel quadi-o stesso,

deve trovarlo nell'altro {-). II pallio le copre la testa diademata,

gli omeri ed il petto; nella sinistra tiene lo scettro, di cui anche

la sommitä e conservata, mentre la destra tocca il pallio alla mam-

mella destra, movimento meno significante ma che corrisponde a

quello che Minerva fa con la sinistra. La dea galeata cioe con la

destra abbassata tiene la lancia, come Giunone lo scettro, e con la

sinistra copre la terribile Gorgoiie sull'egida, onde non recar danno

airimperatore, motivo simile a quello riconosciuto da me, Kunst

des PheicUas p. 262, ma invisibile come pare ad altri, sul fregio

del Partenone.

I d. (M. t. XVIII). II movimento delle divinitä verso destra con-

(1) II collcga Hnelsen mi avverte che simulacri di Ercole e Libero erano

collocati nella vicinanza di Giove Capitolino, v. Jordan Topofjr. I 2 p. 46, 46.

(2) E differente assai la posizinne delle quattro divinitä sul quadro E I s.,

ove appunto per questa differenza ho supposto Trajano presente a sinistra.
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tinua sul quadro destro, ove da im arco ornato come il nostro, ma siil

lato esterno, di vittorie volanti e posto accanto ad im tempio (') ve-

diamo iiscire quattro figure umane ; diie piii alte in fondo, due piü

basse avanti. Questi ultimi portano la toga senza umbone, e la loro

statura piü bassa pare indichi etä giovanile. Inoltre fra Trajano e i

due togati un po' piü in fondo, sta im iiomo barbato bello, ma nou

ideale, cou corazza e paludamento. Esso pure dalla posizione si rico-

nosce farsi incontro all'imperatore, cui viene presentato da una donua

maestosa con Corona murale, che gli motte la destra all'omero destro,

gesto che identicamente si vedrä ripetuto sul quadro seguente.

Pare giustamente vi sia stato riconosciuto Adriano raccomandato

all'Augusto da una cittä la quäle, all'ingresso di Roma o del Cam-

pidoglio, non puö essere altra che Eoma, non militare ed armata

ma pacifica (-). A destra di Adriano, piü in fondo, sta un'altra

ligura virile imberbe, alla quäle deve attribuirsi il fascio di verghe

visibili sopra la testa di Traiano, quantunque quel giovane, oltre

che sembra parlare con la bocca semiaperta, ha la fisonomia ideale

dai capelli ricciuti lunghi, eccezionali per un littore come gli sti-

vali sopradetti. Cf. p. 246,1.

11 s. (M. t. XVI; 2 s. e d. come E) Traiano togato e seguito dai

suoi littori, una cittä personificata di aspetto piü semplice che non

era quella del quadro precedente. Vestita di chitone dorico piü corto

e che lascia anche piü scoperte collo e braccia, mentre nella sini-

stra tiene una insegna militare ornata di cinque aquile, con la

destra (v. sopra J I d.) presenta all'imperatore due imberbi di

statura piü bassa, anch'essi con toga un po' corta e priva d'um-

bone. A questo gruppo si aggiunge a sin. Diana succinta e dig,-

demata con turcasso (la sua man destra con asta apparisce sopra

la testa di Traiano) : a destra un uomo con capelli e barba corta.

vestito, non pare della toga : la sua destra alzata comparisce fra

le teste dei togati e pare che essa con pollice e indice (oggi di-

strutti) afferrasse qualche cosa riferibile alla testa del secondo to-

gato (cf. E II, s.). In ogni caso egli sembra il tutore di questo

secondo, come la donna cittä protegge il primo, e quindi e piü

(') Questo ha il fregio ornato di armature, specialmente di scudi, e nei

timpano uno scudo esagonale ornato di un fulmine, e agli angoli due cnemidi.

(2) Su tale lipo di Roma v. Purgold, Archaeologische Bemerkungen zu

Claudian und Sidonius p. 22.
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verosimile che egli sia iina divinitil, tanto piü che pel suo posto

corrispondente eon Diana, e per avere egli uno spiedo nella sinistra

e iin gran cane accanto e ovvio crederlo un nimie simile a Silvano.

Evidente mi pare che qui si presentano aH'imperatore i rappresen-

tanti sia d'iina provincia, sia di ima cittä sotto la protezione dei

loro dei patrii, ed escludesi perciö il soggetto riconosciutovi dal Meo-

martini come dal Rossi: la decisione cioe deirimperatore sul testa-

mento di Giulio Tirone (Plin. ep. 6, 31), che sarebbe un fatto

d'importanza piiittusto privata.

II d. (M. t.XVII) üna rappresentanza de! tutto analoga ci offre il

quadro compagno a destra : Qui cioe aU'imperatore parimente cir-

condato dai littori, fra i quali e molto bene caratterizzato il licLoj'

proximus (v. Mommsen Staatsrecht P, p. 376), imitato sul rilievo

proveniente da piazza Sciarra, nelle Admir. t. 0, si presen-

tano tre uomini di statura piü bassa, e siccome due fra essi, il

primo e il terzo, hanno un po' di barba, cosi bisogna crederli gio-

vani. Portano la toga senz'urabone come i due dei quadro precedente,

ma il terzo tiene nella sinistra un volume; e un tale avranno tenuto

anche gli altri. E ovvio il riferire a questi tre le tre divinitä

che, di statura piü minuta, quasi si vedessero da lontano, si mo-

strano al di sopra: a sin. cioe un giovane coricato sulla roccia,

il quäle con la destra afferra un serpe, che, uscito dalla roccia,

gli si avvolge al braccio ; laddove al suo fianco sinistro soprasta

un'ancora riconosciuta anche da Meomartini. In iiiezzo sta Er-

cole, cui oltre a pelle e clava e data, come simbolo piü speciale,

la Corona di pampani. II terzo a destra e Apollo ritto anch'esso

nello Schema dei yivxt-ioc, con la man destra cioe riposante suUa

testa laureata. Anche sotto questi Ultimi due si distingue la

roccia, che da l'idea di una base comune a tutti e tre numi

;

e ciö induce piuttosto a prenderli tutti insieme come protettori

di un medesimo paese rappresentato dai tre togati, che di rife-

rire e questi e quelle a tre cittä o paesi diversi. Ora il dio con

l'ancora (') prestandosi bene a rappresentare o il porto di Ancona

il Portus Traiani, il quadro forse allude alla fondazione di

questo porto o alla meliorazione di quel primo.

III s. e d. (M. t. XIV sg., 3 s. e d. vedi E). Qui pure credo ne-

(1) Si confronti VOceanus sulla moneta di Adriano Cohen II', 1109.
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cessario il congiungere i due qiiadri compagni. come neirordine

snperiore (I) della medesima facciata. Giacche qiii pure in quello a

siuistra Traiano non comparisce, ma tiitti sembrano attenti a qual-

che azione, che avrä riguardo all'assente, mentre a destra l'impera-

tore si avvicina ad una porta arciiata, come J I d., col suo seguito

di littori, i qiiali, vestiti con timica e sagum come negli altri quadri,

si contano precisamente dodici, oltre aU'iiomo con la toga senz'um-

bone, che va a destra deH'imperatore. Egli dimqiie, passando verso

la sinistra, mostra di essere avviato appunto verso Tadunanza di

queiraltro quadro. Ma chi sono quegli, e quäle e la localitä ove

pare si faccia qualclie cnsa riferibile alFAugusto ? In fondo vi si

vede un'architettura con quattro colonne corinzie e con porta mezzo

aperta fra le due mediane. Sul fregio raffigurati si vedono stru-

menti rituali fra bucrani come sul fregio del tempio di Yespasiano.

E siffatto ornamento pare si opponga all'opinione del Rossi pia-

ciuta anche al Meomartini, essere cioe quell' editizio la basilica

Ulpia. E vero che non ne appariscono gli angoli, il quäl fatto po-

trebbe spiegarsi dall'essere troppo estesa la facciata, ma se fosse

la basilica, quäle altra parte di essa potrebbe esser rafügurata se

non il propileo principale, il quäle fu proprio tetrastilo? Ma quali

sono le persone adunate sull'area dinnanzi all'edilizio, non dico

i cinque o sei giovani — hanno cioe la maggior parte un po' di

barba sulle guancie — che stanno piii indietro, ma le tre figure prin-

cipali : a sinistra due togate coU'umbone, a destra una vestita col

greco himatioii ? Se Traiano fosse presente, egli dovrebbe essere il

togato nel mezzo, e tale fu l'opinione di Rossi, ma vide bene il

Meomartini che giä la metä destra della sua faccia e piii ancora

la sinistra, meglio conservata delV altra, lo mostra barbato con fiso-

nomia ideale alquanto simile a Giove, ma piü rassomigliante al

togato che nella scena del sacrifizio a destra del passaggio sta

dinnanzi al principe, col rotolo nella sinistra e privo dell'avambrae-

cio destro come il nostro togato.

Di ancora piü cospicua idealitä sono le due altre figure prin-

cipali, e specialmente quella a destra, dai capelli lunghi e ric-

ciuti e cinti da una benda, con un gran corno d'abbondanza, colmo

di vari frutti, e con quegli stivali nobili. Egli china un poco la

testa, che nonostante il cattivo stato di conservazione si riconosce

assai simile al cosidetto Eubuleo di Eleusi {Aatike Denkmaeler 1
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tav. 34). Pare che egli giiardi ciö che teneva o faceva la sua sini-

stra, la quäle, da una rottiira piü giü. si riconosce troppo pendente

per esser presa dalla destra del primo tngato. II sccondo togato in-

vece dal vestimento come dalla posizione si accosta al primo, ina

di special! attributi ha la Corona murale sulla testa e un'altra Corona

con nastri lunghi e svolaz/anti che egli porta sopra un grosso bastone

nella sinistra. Depo tante donue con corone mnrali in testa non sa-

rebbe una donna auche questa? Cosi volle non soltanto Kossi, chia-

mandola l'imperatrice, ma puranche Meomartini, dicendola l'Am-

ministrazione della ginstizia civile. Sarebbe bella una donna togata!

E gioYanile si, ma tanto il petto quanto la toga non lasciano dubbio

alcuno siil suo sesso mascolino. Ora se sono due figure ideali, pel

vestito certo lo sono meno della terza, e per la toga non possono

essere altro che rappresentanti del popolo Romano.

II confronto piü vicino (') l'offrirebbero i due togati che accoglie-

vauo Trajano all'ingresso del Campidoglio sul quadro J I d., quelli

perö privi dell'umbone. Piü simili al togato in mezzo e al giovane

con l'abboudanza sono due figure di aspetto ideale, l'uno barbato (-),

coronato e togato senza umbone al pari deH'Imperatore, l'altro, di

cui e visibile soltanto la testa, giovanile, che con Roma, o secondo

Purgold con Virtiis, accolgono l'imperatore, incerto quäle, all'in-

gresso di una porta su quel rilievo capitolino piü volte citato (Admir.

tav. 6). Sarei propenso a chiamarli Senate l'uuo, Popolo l'altro. Ed
ecco tre monete con rappresentanza abbastanza accertata delS.P.QJ^.,

la piü certa di Adriane, raffigurata e descritta da Cohen 7ned. imp. 11'^

u. 1406, ove anche la posizione delle parole Senatus Popidiisqm Ro-

mamis eorrispondenti a quella delle singole figure dichiara Senate il

barbato togato che sta a sin. col bastone (eburneo), mentre il Popolo

vestito del pallio solo, incerto se sia barbato o giovane, gli sta di faccia

con corno di abbondanza nel braccio sin. e versande la patera sul-

l'altare, sotto il quäle si legge vota susc{epta). AI quäle tipo sembra

quasi identico, secondo la descrizione che ne da Cohen IP p. 86 n. 654,

quelle di un am'eo di Traiano, posteriore al nostro arco di un anno

solo: le genie du senat debout ä droite aupres d'un autel en

(1) V. anche il quadro a destra del passaggio, e le monete Ephem. epigr.

MII tab. I 3^ S''.

(2) Questo si ripete sul rilievo con M. Aurelio sacrificante Admir. tav. 9,

anch'esso privo di unibone ma con calzatura ordinaria.
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prisence du genie du peuple romai,i debout aussi, qui tient wie

jmtere et une corae d'abondance con la leggenda (siiiravanti in-

torno al busto di Traiano: Imp. Caes. Ner. Trajan. optim. Aug.

Germ. Dac. Parthico) ; sul rovescio vota suscepta p. m. tr. p. cos.

VI. p.p. s.;;. q. R. In terzo luogo sul brouzo di M. Aurelio raffigu-

rato I.e. IIP p. 107, 1051 due uomiui stanno a destra e sinistra

di im altare, sul quäle imo scudo ovale vien sorretto con la destra

da quello che sta a destra, barbato a quel che pare, con la toga ad

umbone e con ramoscello nella sinistra (Cohen invece lo dice tenant

un bäton d'ivoire) ; l'altro a sin., giovanile con tunica e pallio, tiene

anch'esso un ramoscello nella destra e un cornucopia nella sini-

stra, raentre accanto gli sta im toro o bue, simbolo di sacrifizio e

trionfo, come lo sono anche lo scudo e i ramoscelli. Benche mancanti

di leggenda giustamente sono chiamati quello Senato, questo Popolo.

Dopo tali esempi chi guarda sul qiiadro Beneventano la figura

a destra con la cornucopia non esiterä chiamarla il Genio del Popolo

Romano, rappresentato anche solo sopra non poche mouete quäl

giovane palliato con l'abbondanza in una mano e patera nel-

l'altra, come anche la nostra figura supplirsi potrebbe. Ora di faccia

al Popolo, dietro il Senato, chi altro potrebbe essere se non il rap-

presentante dell'ordine equestre, benche non gli sia dato il suo

vestimento speciale la trabea, forse perche in piedi? L'etä piü

giovanile invece pare gli convenga bene siccome dal grembo dei

cavalieri si rinnovava il Senato, v. Mommsen Staatsrechtlll'^.^Q'l.

Giä da principio pareva certo che i rappresentanti dell' orrfo

lUerque e del popolo stessero qui uniti per qualche onoranza dell'im-

peratore ancora assente, come Augusto nel Mon. Ancyr. 6, 24 dice [ße-

naius et eqii]ester ordo populmq\_ue'\ Romanus universus \appel-

lavit me patrem p~\atriae, con che Mommsen 1. c. p. 526, 1 compara

il ' divus Augustiis consensu senatus et equestris ordinis populique

Romani di una moneta (Cohen ¥ n. 87). E prima io pensai ai vota

de reditu, ma tal pensiero viene escluso si dal mancare 1' altare, che

da quella doppia corona portata dall' Ordo equester, la murale in

testa, la laurea d'oro suH'asta, come la porta la Vittoria al disopra

dell'archivolta interna. Sitt'atte corone cioe, specialmente pel confronto

della pompa trioufale sull'arco stesso, si manifestano esser simboli

di un trionfo, che non potrebbe essere altro che il trionfo Partico,

non ottenuto mai da Traiano vivo, ma rappresentato dopo la sua
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morte siill'aureo presso Cohen IP p. 78 n. 585. L'edificio in fondo,

piü sopra lasciato indeterminato, ora credo possa coughiettiirarsi

esser la curia, la quäle dallo Jordan Topogr. I, 2 p. 224 ed altri

si riconosce nel tempio corinzio pentastilo invece di esastilo sul

pluteo occidentale del Foro.

Lo medesimo figure delVorc^o uterque col genio del Popolo

riferibili a iin trionfo forse ravvisansi sopra un moniimeuto ante-

riore a Trajano, sul rilievo a destra cioe di chi guarda il foro sotto

l'arco di Tito. Qui oltro a Koma o ViHus che conduce i cavalli

della quadriga una seconda figura ideale fu riconosciuta da Purgold

nel giovane seminudo accanto alla quadriga. Egli la chiamö Uoaos;

oggi credo piü facile ravvisarvi il Genius popidi Romani ; siccome

anche la rottura luugo il braccio sinistro fa pensare al corno d"ab-

bondanza. Ci souo poi diie altre figure a piii alto rilievo, Tuna

precedente con ramoscello nella destra, monca della sinistra, da

F. S. Bartoli presso Bellori vet. arcm disegnata con paludamento,

oggi non abbastanza riconoscibile, l'altra accanto al supposto Genius

P. R. con toga, senz'umbone e vero, monca di ambedue le mani.

Kestano i due rilievi bislunghi a destra e a sinistra del pas-

saggio e un quadro nell'alto della volta: tutti e tre di significato

certo. A destra cioe una delle tante rappresentanze di sacrifizio.

L'imperatore qui come nell'altro si volge dalla cittä all'infuori,

come anche un compagno; egli ha la testa velata per sacriticare

more romano. I littori, 10 a 12, dietro al principe a destra, i vit-

timarii con la vittima dal lato opposto ; nel mezzo camilli, tibicini,

tutti coronati, tutto come al solito; di eccezionale non vi e che

l'uomo ritto fra la vittima e i camilli, di faccia alVimperatore, bar-

bato e togato coU'umbone, la cui testa incoronata, dai capelli alzati

sulla fronte, mi fece prima pensare a Giove, erroneamente, come

prova la toga : per la somiglianza di J III s. esso piü facilmente

si crederä il Senato, che non si creda il Popolo l'altro togato dietro

il principe, privo della testa. — A sinistra di chi esce per l'arco l'im-

peratore vestito del paludamento al pari di un compagno, e seguito

dai littori, sta per distribuire le congiaria (')• Alla tavola, piena di

oggetti non piü riconoscibili, stanno quattro donne con corone

(1) Cf. E II d. e le monete di Trajano presso Cohen IP 55 e 98; 104;

45, 110-114, 857-863.
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inurali, di cui la prima distinta pel velo sarä Roma (cf. E I d.);

la quarfca porta im fanciiillo sul braccio sinistro; la terza con la

mano tocca la testa di un piccino che, accostatosi alla tavola,

serabra domandar al principe il permesso di prendere, mentre un

compagno piü grande, se ne va col seno ripieuo, teuuto alla mano

dal padre con un piccino cavalcioni sugli omeri. Cosi pure un

altro padre porta il suo figliuolo aiferandone ambediie le gambe. —
II quadro nell'alto della volta poi, mentovata giä a p. 246, ha tutto

iutorno ima striscia piena di varie armature, e nel mezzo vi e rap-

presentato l'imperatore. Con la destra in alto afferrando l'asta,

munito inoltre di corazza e paludamento e di quegli stivali nobili,

viene incoronato dalla Vittoria.

Ora riassumendo le cose principali, troviamo sulla facciata

esterna (E) in alto almeno im quadro e poi il fregio riferibili alla

guerra dacica, in basso imo, ove con la maggiore probabilitä si riconosce

un fatto di tempi posteriori. Lo stesso progresso dall'alto al basso

si ritrova suU'altra facciata, giacche ivi i quadri del primo e terzo

ordine sono la continuazione di ciö che si vede rappresentato su

quegli opposti: nel primo ordine E I d. la restitutio Daciae, J I d. s.

il ritorno a Roma e l'ingresso al Campidoglio; nel terzo E III omaggi

di principi Germanici (?) e Parfcici, J III onori decretati e ritorno.

Invece pei quattro quadri dell'ordine secondo la relazione consiste

in ima somiglianza tanto interna quanto esterna. In tutti e quattro

cioe: E II s. d. J II s. d., due o tre personaggi vengono presen-

tati e raccomandati al principe dai numi patrii, ed auche l'etä diffe-

rente di essi personaggi sembra costituire un legame ideale fra queste

azioni deH'iraperatore : E II d. sono fanciulli, J II s.d. sono giovani

non del tutto adulti, e se puö restare indeciso, se i due del primo

di questi quadri siano piü adulti dei tre del secondo, certamente di

etä avanzata come di statura piü elevata, rispetto a quella dell'Au-

gusto, sono i due militari di E II s. In tutti questi dunque Traiano

pare sia rappresentato non come tutore o promotore dell'impero contro

nazioni estere, ma nell'atto di provvedere alla giovine generazione

ed il suo valore civile, e militare.

Basta finalmente riguardare non dico il fregio ma gli otto

quadri piccoli (E I. 3 4) e le quattro stagioui per convincersi

meglio, che l'artista ditfatto abbia ideato un tale connesso dei

quadri posti nei medesimi ordini delle due facciate dell'arco.
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AGGIUNTA A J 2 K 2 p. 245.

I (lue giovani con scudetti tondi e aste(?) che in ogiiuna delle

quattro piccole tavole siiporiori (B-; per maggiore comoditä nel ci-

tare, qiiesto e i seguenti si desiguano con semplici maiuscoli) ac-

compagnano i due in mezzo che mettono mano a im candelabro o

meglio timiaterio, come acceuno a p. 260, stanno in intima rela-

zione coi due clipeati che vanno quasi in capo alla processione

trionfale 8 e 9 e con la loro iterazione sul lato SO 119 e 120 B'.

Giacche identica e la forma e Tornamento degli scudi; ed i lunghi

capelli fluenti sugli omeri si Yodono ncgii uni come negli altri

(v. p. 243,2 A-D).

üua pruova piü stringente dell'anzidetta relazione ci reca il

monumento (C) di cui una piccola parte fu pubhlicata da E. Schulze

{Alle Handleichniüig eines Reliefs mit Darstellung eines Salier-

timsugs, St. Petersburg 1873) dal codice Coburghese (v. Berichte

der Berliner Akad. 1871 p. 466, 31), una raaggiore e, come pare,

quasi completa da I. B. Casali (nel libro de iwofanis et sacris

veterihm ritibus Romae 1644), illustrata da Schulze 1. c. p. 9.

La parte cioö conservata nel codice e quasi una replica, ar-

ricchita di qualche figura, della prima parte del fregio Beneven-

tano. Si vedono camminando a desti-a di chi guarda due portatori

di un canestro B^ C (in C del primo e rimasto soltanto il braccio

al canesti'o ; invece aggiunge una terza figura in mezzo, come dap-

pertutto all'artista di questo monumento piacque attbllare le figure).

Ne mancano i raraoscelli in mano a due come su B' (v. sopra p.

243,2 B 4, 115). Seguono tubicini, quattro in C (nel codice son dise-

gnate ciuqiie tube), tre, secondo Meomartiui, in B, di cui uno, il

primo cioe, certo suona la tuba ; il secondo a me sembrava un cor-

nicine (e cosi pure nella parte iterata (v. p. 243 a E), il terzo e

irriconoscibile : poi i clipeati, due in B come pare senza elmi (v.

p. 243 a C, in C cinqiie o sei, tutti galeati.

La congruenza con l'arco di Benevento diventa piü interes-

i>ante nella parte aggiunta da Casali: priuia cioe due gruppi di

tre figure ciascuna : una a destra una a sinistra di un timiaterio,
o
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al quäle mettono mano portandolo ; la terza in fondo dietro l'ar-

nese sacro. Sono tunicati ed hanno liinghi capelli fliienti sulle spalle. .

Ora il confronto di B- rende manifesto che quelle figure di C a torto

dallo Schulze furono credute feminine, laddove sono maschi, come

vide Casali, vestiti di tiiniche piii liinghe, ma con capelli ugualraente

lunghi. L"identitä delle figure di B- e C riesce anche piü evidente

per la diversitä deiraggruppamento, essendo in B- i clipeati e i pro-

tatori di timiaterii uniti in gruppi di composizione simmetrica,

laddove in C questi e quelli formano due gruppi separat! ma di

quasi ugual numero di figm-e.

Seguono poi in C due musicisti, l'uno suonante le doppie tibie,

Taltro la cetra, quindi due uomini che portano sulle spalle un og-

getto di legno, spiegato da Schulze per la clava di Ercole, ciö

che diede motivo a riferire il monumento ai Salii di Tibiir. La

supposta clava perö, che non conviene a tale pompa, a me sembra

piuttosto un fercvlum, veramente mal disegnato, e senz'alcun dubbio

incompleto, ma riconoscibile dal modo come vien portato, dal ve-

stito e perfino dalla calzatura dei portatori, e sopra tutto dall'as-

sieme della rappresentanza e dalla sua somiglianza con B'. Giacche

seguono poi, anche in C, due littori, contro il solito togati (cf. perö

Mommsen Staatsr. I^ p. 375), non paludati; quindi il sacrifizio

che meglio starebbe all'estremitä destra, e che talmente spostato fa

pensare che il diseguo sia stato preso da un monumento cilindrico.

II confronto di B dunque non lascia alcun dubbio che non avesse

ragione Casali dicendo a p. 162 crederem hoc sacrificium pro

solutioiie voti luractmi a conside reverso e hello hostibus de-

victis ecc.

Per quanto perö sia brutto il disegno dovuto a Cassiano dal

Pozzo e riprodotto da Casali, esso non riceve soltanto luce dall'arco

Beneventano, ma gliela rende. Ci insegna cioe che le dette quattro

tavole J E 2 figurano in certo quäl modo come supplemento del

fregio, ove qualche clipeato si vede, di timiateri niente, benche

di essi si usasse nei riti romani come nei greci e massimamente

nelle pompe trionfali (v. Appiauo Piui. 'oQ e Dionisio Antiq. 7, 13

trascritti appresso p. 263).

E un secondo supplemento forniscono le altre quattro tavole

piccole (E 3 J 3), ove invece dell'immolazione realistica — quäle

e scolpita sotto il passaggio dell'arco a destra — si preseuta un
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sacrifizio in forma ideale, eseguito dalle Vittorie, il cui prototipo esi-

steva sulla balaiistrata di Atena Nike suU'acropoli d'Atene.

Un altro avvertiineato datoci dal rilievo C e la relativa pic-

colezza — probabilmeiite esagerata dal disegnatore — dei clipeati,

com'anche dei portatori di timiateri, la quäle non piiö indicare altro

se non l'esser non adulti qiiegli iudividui, ciö che in B' e B^ si

rileva soltanto dai capelli lunglii a guisa di camilli.

I clipeati soli si ritrovano nella parte conservata della pompa
trionfale sul tregio dell'arco di Tito verso il Coliseo (T, v. Rossini, gli

arclii tav. 34, ove la striscia siiperiore continua 1' inferiore con qual-

che piccola lacnua, e presso Bellori vet. arciis tav. 6 sgg. inverso),

prima uno fra due portatori di tavole ansäte, poi dopo tre tori coi

rispettivi quattro popi altri due, finalmeute dopo un togato altri

tre clipeati seguiti da altri popi e vittime e togati e un fercidum.

Le tigure son mal conservate e non lasciano riconoscere ne elmi ne

capelli ne che cosa abbiano tenuto nelle mani destre. Soltanto le

tuniche si verificano non lunghe come in C, ma corte come in B'

e B^ mentre l'ornamento degli scudi non sono rosoni come ivi,

ma teste (di Medusa?).

E per questo particolare vanno d'accordo coi due imberbi cli-

peati e galeati dei rilievo di Anagni (A), illustrato dal Benndorf

negli Annali 1869 p. 70 a tav. d'agg. E, e riprodotto da R. Ambrosi

de Magistris nella Storia di Anagni vol. I, p. 167, simile, per l'al-

tezza, e per la composizione sciolta al fregio T. Quei due clipeati

di A, ai quali seguiva almeuo un terzo, hanno le tuniche lunghe

come in C, e camminano come in processione, ma a sinistra, non

verso la destra come in B^ e T, e non hanno capelli lunghi, ma
corti come in T. Sono nuove poi le loro aste con pomi alle due

estremitä, ma e rimasto almeno qualche aianzo di puntello suUe

due tavole J 2 s. d. per attestare aste tenute nelle mani destro dei

clipeati a destra ('), e, se non m'inganno, sulla fotogratia di J 2 s.

presso il ginocchio riconosco .la rottiira dell'estremitä inferiore, dalla

quäle risulterebbe e mism-a e forma simile alle aste di A.

Coi rilievo d'Anagni il Benndorf comparö una moneta di Do-

(') Per gli Ultimi a destra delle altre due (E 2 s. d.) non havvi altro in-

dizio delle aste se non la posizione delle braccia destre, conforme a J 2 s. d.

I clipeati a sinistra al contrario avevano tutti il braccio destro abbassato come
fu detto a suo luogo.

17
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miziano, e dicliiarö Salii i clipeati, come uon molto dopo il Schulze

le figiire corrispoudenti di C. Contradice il Mommsen, Acta ludo-

rum saecularlum, Ephem. epigr. VIII p. 246 = Mon. ant. de

Lincei I p. 635 : Salios non signißcari, id quod multi üatueruiit,

•praeter alia inde colligitiir, quod Salio cum saecularibus ludis

nulla communio est. Magis crediderim repraesentari itapraecones

ad res sacras adhibitos, scüicet UQox>]ovxaq vel Latine curialios

ecc, cui acconsenti il Dressel, illustrando i nummi Äugusti et Do-

mitiam ad ludos saeculares pertinentes, Eph. epigr. VIII tav. I,

11-15 (M). Rilievi e moiiete, non v'ha diibbio, riferisconni al mede-

simo rituale, nonostante qua! che ditferenza, quali perö da ue lato

si rilevano pure fra le varie monete, e dalValtro lato non man-

cano fra i rilievi: p. e., le tuniche succinte e »u queäti e sii quelle

ora son piü hinge (ACM) ora piü corte B^ B- TM 14; rornamento

dello scudo ora e una testa ATM 11, 12, ora un rosono (B C M 11).

SuUe monete non si vedono mai capelli lunghi sotto Telmo, ma in

ciö va d'accordo con esse il rilievo C. Per consegueuza l'elmo visi-

bile sempre sulle monete ben conservate, mancante invece sempre

in B^ B^ non ci puö obbligare a separare questi da quelle; tanto

meuo che il timiaterio tanto prominente in B^ sta dinnanzi alla

figura clipeata anche in M 14 e 15. IL bastone nella man d. di

tale tigm-a su M 11 e 13 e im cadiiceo, ciö che provocö Tinter-

pretazione di Eckhel adottata dal Mommsen e dal Dressel, rappre-

sentare cioe quella figura un praeco. Ora perö risultando dai rilievi

B^B^ C T A, che i clipeati stanno in intima relazione coi camüli

e specialmente coi naidic, xa i}viiiairi^ia xo^ii^mr^c, (Appiano

Pun. ^^), e dalle monete riferibili ai ludi aaeculares, che non alle

pompe trionfali soltanto apparteugono, io sarei d'avviso che quella

figura clipeata sia scelta quäle elemento molto caratteristico e pro-

minente della pompa, e che per allusione piü chiara alla pompa

dei ludi saeculares qualche volta invece della propria asta le sia

stato dato il bastone del TrofAnalog.

Dunque Salii non sono quei clipeati, perche Salio cum saecu-

laribus ludis— puö aggiuugorsi : et cum b^iumplto — nuUa com-

munio est. Ma Chi sono finalineute? La regolaritä della loro assi-

stenza e il loro atteggiamento cerimonioso uon lascia pensare che gli

scudi da essi portati sieno di quelli che furono condotti nel trionfo

di Tito Flaminiuo (Liv. 34, 52 cli'pea argenlea decem e poi clipeum
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tmum ex auro tolurii (cf. Pliit. Luculi. 37) /(»ro'wj' 6'tx7TO)[xu~

Tcoi' xcd 0TiXü)i\ .) perche in questo e simili casi gli scudi sarebbero

la cosa principale. Ne giova licorclare la soniiglianza fra patere e scudi

(fUiXta e dffrn'df-c, (Michnolis, Arc/i. Z^il. 187(3 p. 109,25) giacche

clii potn\ mai figurarsi clu i /irdrhc dQyvgo: XotßtTa xal %qvGu xoni-

Corif-^ (Plut. Aem. Paul. 32) o ol rd no[intu( naQatf^QovTt-c (Dio-

nisio Antiq. 7. 70) iu tal modo poriassero le sagre patere ?('). E
perche, aggiuugervi bastoni, o elmi? .Ouutjue bisogna cercaru altri

compagui dei xo^iiXavTsq rd ^i\aic(i)]()ia.

Appiano (Fun. 66) descrivendo il irioul'o di Scipione nomiiia

elementi della pompa che quasi ^utti appariscono nella pompa nostra

J E 1, sebbene in parte disposti di\ ersameute: aaXmxial (v. p. 243 E)

Xa(fVQO)v ana^iu L, ßöeg G, prigioui nobili M, Qaßöovyoi 0, /o(>ot

xiiyccQiarMv TS xal r itv Q KT t o~)v , XiJoi-?- ^vpLiavrioCwv

nXt^Oo; (J E 2), aTQcerrjöc P. Questi ultimi si ritrovano nella

pompa circense descritta da Dionisio Aiiiiij. 7. 72 6ox)]arm' yooof...

avXrjval xal xil^agiaval . . . oi rd ^vfxiart'iQia xopL^orreg. Ecco

un nuovo eleuieuto, in vicinanza dei timiaterii. La oQ-yi^atg e

doppia, l'una erayohiog xal iüRovdaafx&vri, l'altra xbQTOinog tu-

^aanxrj. Dal confronto di Appiano, che fa menzione, nella pompa

trionfale, dell'altro genere soltanto, sembra risultare che Vfiayo'-

viog oQ^t^aig fosse esclusa dal trionfo, tanto piii che Dionisio 72, 11

non allega l'uso trionfale che per provare l'antichitä della bur-

lesca oQyj^aig. Ma per provare l'antichitä della ooyj^aig seria

gli si prestavano altri argomenti ben piü forti. Quindi le sue pa-

role non la escludono dal trionfo. Anzi il trovar presse Appiano

unito il yooog xiO^aQiüTMr is xul rnvQiaTM\\ i buftbni con la ci-

taristica, mentre essa presso Dionisio si aggiunge piuttosto alla

fvayoh'iog, farebbe nascere il sospetto di una omissione, quando

anche Dionisio 72, 10 non ci attestasse Y evayu)viog xal iarr.

ooyj^aig di uso generale nagd rdg ^vr^TroXCag ts xal nofxrrdg dei

Eomani. La seria uQyi^aig si presentava iu tre cori, secondo Dio-

nisio 72, 5 drdQwr - dysvsion' - naidon., tutti secondo lo stesso au-

tore vestiti di tuniche rosse, con cinturc di bronzo, con spade ai

fianchi, e (nelle niaui) lancie piü brevi dei solito, e gli drÖQsg con

elmi di brouzi ornati di creste insigni e pennnacchi.

(') Cf. Plut. Tit. 1. 1. oi' Tf Trju i(Qch' cfic'i'/.iji/ r. y s / ort sg . . oV re Tag Av-

Tiyoyi(f«g xal l6'/.6vy.idag.
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Ora di questi particolari nelle ögure in quistione la tunica

cinta si trovava sempre, benche le cintole siauo iiivisibili. La difte-

renza principale si e che invece di spade i rilievi e le monete, mo-

strano sciidi, di ciii Dionisio non paiia. Qui perö egli stesso rende

manifesta Vomissione citando come analogia di quella erün^kwg

()Qyj]aig la TTVQQi'yj^ sia di Ateno sia dei Coribanti. Le lande corte

offrivano A B-(?) C M 12 14 15. Gli elmi, e questa mi pare sia la

coincidenza la piii convincente, mancavauo ai clipeati dai capelli

lunghi, vale a dire di etä giovauile in B' B- — solo C, che per tante

tigure barbate, specialmente i littori deve credersi di epoca posteriore,

mostra galeati che per la loro piccolezza appariscono giovani —

;

al contrario sulle monete, ove ben si riconoscono gli elmi con pen-

nacchi, i capelli sempre son corti. Queste dunque pare rappresen-

tino gli cerÖQ^g, quelli gli (lytreioi. L'ooyj^aic, e vero, non e rap-

presentata mai, se non forse in M 12 ; ma all'idea di nn coro ben

si prestano si le tavole Beneventane J E 2 che i dne gruppi di C;

e di speciale importanza mi pare che sia in questo rilievo Tassieme

del flantista e del citarista coi timiaterii e coi clipeati conforme-

mente a Appiano e Dionisio (?).

Koma, dicembre 1892.

E. Petersen.



DRITTER JAHRESBERICHT
UEBER NEUE FUNDE UND FORSCHUNGEN

ZUR TOPOGRAPHIE DER STADT ROM
1891

Der dritte Jahresbericlit (die vorhergehenden s. in diesen Mittheilungen

1889 S. 227-291; 1891 S. 73-150; citirt als TJB 1889. 1890) urafasst das Ka-

lenderjahr 1891: bei allen periodischen Publikationen, welche ohne Jahrgang

citirt werden, ist also dieses selbst zu verstehen. An neuen Funden von allge-

meinerer Bedeutung ist das verflossene Jahr infolge der sehr eingeschränkten

Bau-und Ausgrabungsthätigkeit nicht reich gewesen und wir haben uns daher

mehr mit neuen Forschungen zu beschäftigen. ~ Die beigegebenen Pläne und

Zeichnungen sind von Hrn. Architekten C. V. Rauscher ausgeführt.

Ich muss an dieser Stelle eines Mitarbeiters gedenken, dessen bewährte

Hülfe mir leider in diesem Jahre nicht mehr zur Seite gestanden hat, des

Architekten F.O.Schulze. Geboren im Jahre 1846 in Görlitz, bildete sich

Schulze unter Semper in Zürich, später unter Lange in München zum Archi-

tekten und war bis 1876 in letzterer Stadt praktisch thätig. Dann siedelte

er nach Italien über und beschäftigte sich zunächst in Venedig und Florenz

vorzugsweise mit Aufnahmen und Studien nach Denkmälern der italiänischen

Renaissance. Seit 1880 war er dauernd in Rom ansässig, seit 1881 für das

Institut thätig. Seiner Mitarbeit verdanken wir die Aufnahmen und Zeichnun-

gen zu folgenden Arbeiten (ausser den oben genannten TJB 1889. 1890):

1884 Le fortificazioni cVArdea. Annali p. 90-108, J/o7iumenti yo\. XII tav. II

(Richter).

Sopra un avanzo delVantica fortißcazione del Palatino. Annali p. 189-

204, Monumenti vol. XII tav. Till (Richter).

Sopra un edifizio antico giä esistente presso la chiesa di s. Adriano

al Foro Romano. Annali p. 323-356, Monumenti vol. XII tav. XI. XII

(Hülsen).

Rekonstruktion und Geschichte der römischen Rednerbühne, von 0. Richter

(Berlin, Weidmann).

1886 Gli edißzi antichi jra il tempio di Famtina e Vatrio di Vesta. Mitthei-

lungen S. 99-111. Tf. V-VII (Jordan).

Der Tempel derVesta und das Haus der Vestalen von H. Jordan (Berlin.

Weidmann).
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1888 II sito e le iscrizioni della schola Xantha siil foro Romano. Mit-

theilungen 208-232 (Hülsen).

1889 Antichitä di Monte Citorio. :\Iittheilungen S. 41-04 (Hülsen).

Die römische Kednerbühne. Jahrbuch S. 1-18 (Richter).

Die Augustusbauten auf dem Forum Romanum. Jahrbuch S. 1.38-162

(Richter).

Die Regia. Jahrbuch S. 228-253 (Hülsen).

Der Tempel der Divus Julius und der Bogen der AugU!<tus auf dem

Forum Romanum. Antike Denkmäler I S. 14. 15 Taf. 27. 28 (Richter).

1890 Plante icnografiche incise in marmo. Mittheilungen 18^0 S. 46-63 (Hülsen).

1891 Hülsen, Rekonstruktion des Forum Romanum (Tf I. Kom, Spithöver).

Eine durch langjährige Praxis und liebevolle Bv^^l'-'-ftigung mit, dsa

Monumenten Roms gewonnene gründliche Kenntniss der antiken Architektur,

ein gewissenhaftes Interesse für die Aufgaben namentlich der röraischca ]]au-

geschichte und Topographie, und mit beiden vereinigt eine hohe «oici ü.rischa

Tüchtigkeit befähigten ihn auf diesem Gebiete sehr bedeutendf :^ r.n idbten-

Seine publizierten Arbeiten geben davon keinen völligen BegrifT; bedeutendere

Unternehmungen, so ein unter Jordans Leitung begonnener Viin des Forum

Romanum in grösstem Massstabe, ferner eine Serie von Kekonslrnktionsbil-

dern der bedeutendsten Tempel u. a. Bauwerke Roms blieben unvollendet.

Bedauerlicher Weise, doch nicht ohne seine Mitschuld, war es nie möglich,

aus diesen einzelnen Arbeiten für ihn eine dauernde Thätigkeit zu entwickeln,

so lebhaft er oft den Wunsch äusserte, auf diesem Gebiete seine Lebens-

aufgabe zu finden. Er gehörte zu den Naturen, welchen es Italien so

angethan hat, dass sie sich nicht wieder davon losreissen können : mehrma-

lige Versuche von Freunden, ihn zu einer festen Thätigkeit in die Heimat

zurückzuführen, blieben ohne Erfolg. Unter der Unsicherheit seiner äusseren

Verhältnisse trübte sich seine Stimmung: nachdem er im Dezember v. J. in

einem Anfall von Geistesstörung Hand an sich gelegt hatte, machte auf der

Rückreise nach Deutschland, wo er, wie seine Freunde hofften, Genesung finden

sollte, ein Rückfall seines Leidens seinem Leben ein jähes Ende (in Lugano,

7. März 1892). Ein reicher Schatz von Wissen und Können ist mit ihm zu Grabe

getragen; aber nicht minder habe ich seinen offenen und trotz des Druckes

äusserer Verhältnisse schaffensfreudigen Sinn, seine stete Bereitwilligkeit zu

Hilfe mit Rath und That in mehr als achtjährigem zum Teil täglichen Verkehr

hochschätzen gelernt, und werde ihm stets ein dankbares Andenken bewahren.

I. QUELLEN DER RÖMISCHEN TOPOGRAPHIE.

a) Antike.

Die vom Ministerium angeordnete Ausgrabung an der Rückwand der

Kirche SS. Cosma e Damiano hat die Hoffnung auf wichtige neue Funde zur

forma Urbis Romae bisher nur in beschränktem Masse erfüllt. Die Aus-

grabung wurde am 16. März begonnen: der Höhenunterschied zwischen dem
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antiken und modernen Niveau beträoft 7 in., und die Eücksicht auf die Sicherheit

der umj^ebendon Bauliclikeiten gestattete nur ('in äusserst behutsames Vor-

gehen. So wurden in der zweimonatlichen Ausgrabuiigsperiode nur 25 meist

ganz kleine Jiruchstiickc des Planes zu Tage gefördert: die meisten unter

einem Kiesenblock (er. 90 cbm.) aus Ziegel- und Gusswerk, der von der Nord-

Ecke der Constantinsbasilika vermutlich durch eines der furchtbaren Erdbeben,

die Ende des 6. Jhdts. Rom verwüsteten, losgerissen ist. Als man jedoch den

Block zu isolieren versuchte und zu diesem Zwecke tiefer an der Seite nach

der Basilika zu grub, zeigten sich in der Ostmauer der letzteren bedenkli-

che Kisse, welche (Ende Mai) die Suspension der Ausgrabung zur Folge hatten.

Die Fortsetzung ist zwar nach Vollendung der nötigen Sicherungsarbeiten

versprochen, lässt aber bis jetzt auf sich warten. Die Länge der Mauer, an

welcher der Plan befestigt war, ist constatirt aufm. 17,85 (= 60 r. F.) Zahl-

reich sind die gefundenen Ziegelstempel. — Die neuen Stücke sind sämtlich

kleinsten Umfangs, wenige beschriebene gestatten keine sichere Beziehung.

Von Interesse sind jedoch einige-, die vielleicht zu den palatinischen Bauten

gehören und eine ähnliche Poi-ticus oder Bogensub.struktion zeigen, wie Fr.

169 Jord. Bemerkenswert ist auch, dass die Rückseiten der Platten verschie-

den behandelt sind, einige glatt, andere gerauht. Die Dicke ist sehr verschie-

den {Notizie 126-128. 162. 163). — Zu den hinter Pal. Farnese gefundenen

Stücken ist im vorigen Jahre noch eines gekommen (Grösse 0,44 X 0,33) das

in 0.067 hohen Lettern den Rest einer Inschrift. . . . VM und einige Grundriss-

linien enthält [Notizie 129. 130).

A. Elter de forma Urhis Romae deque orbis antiqui facie dissertatio I. II.

Bonnae 1891. 26 u. 36 SS. 4.

In den Rahmen dieses Berichtes gehören von E.'s Untersuchungen nur

diejenigen, welche sich mit der Stadttopographie beschäftigen; ich bespreche

zuerst, was er über die Forma Urbis, dann was er über die Notitia beibringt,

während einzelne spezielle Punkte im dritten Abschnitt (topographische Rund-

schau) zur Erörterung kommen sollen.

Elter hat im zweiten Teile seiner Untersuchung nachgewiesen, dass die

Südorientirung für die römische Kartographie die üblichste, und daher von

grossem Einfluss auf die topographischen Vorstellungen der Schriftsteller ge-

wesen ist. Man wird es daher von vorn herein für wahrscheinlich halten, dass

auch Pläne von Rom mit Südorientirung existirt haben. Der einzige erhaltene

freilich, die forma Capitolina, hatte Südosten oben — diesen von mir gege-

benen Nachweis (s. TJB 1889 S. 229) acceptirt auch Elter und stützt ihn durch

eine Reihe schätzenswerter Bemerkungen über einzelne Fragmente (s. u. S. 296.

305. 816). Aber weiter fragt E.,aus welchem Grunde die Forma diese abweichende

Orientirung habe. Die materielle Erklärung, dass der nicht auf Papyrus oder

Pergament gezeichnete, sondern auf eine architektonisch begränzte Marmorwand

eingegrabene Plan bei Orientirung nach Südost das Areal der bewohnten Stadt

möglichst vollständig umfassen konnte, verwirft er ausdrücklich (I S. 7) und sucht

zu erweisen, dass Severus dem Marmorplan absichtlich und eigenmächtig diese

Orientirung gegeben habe, die augustische forma hingegen genau nach Süden
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orientirt gewesen sei. Die Motive welche Elter für jene Neuerung des Severus

findet — er habe den Circus maximus {cuius tantum fuisse honorem non mi-

rabimur: scimiis quanti propter ludos antiqui circos aestimaverinO und die

Via Appia, auf welcher seine Landsleute aus Leptis Rom zuerst betraten, zum

cardo machen wollen — erscheinen mir gekünstelt und unwahrscheinlich (').

Doch dies ist von minderem Belang: wich tiger dagegen die zweite Behaup-

tung über die Orientirung der älteren forma. Bei dem Mangel aller graphi-

schen Dokumente operirt Elter hier mit Folgerungen aus Schriftquellen: bei

diesen aber zwischen Süd-und Südostorientirung zu scheiden wird jeder Un-

befangene prinzipiell für sehr bedenklich halten. So nimmt z. B. die Augu-

stische Regionenzählung, welche Elter in erster Reihe anführt, so deutlich

auf die Appia als cardo Rücksicht, dass eine Verschiedenheit von der Seve-

rischen Orientirung daraus keinenfalls gefolgert werden darf (2). Aehnliches

gilt von den Aufzählungen in den Anhängen der Notitia: ich könnte ihnen

nur Beweiskraft beimessen, wenn sich häufig längere Reihen nachweisen Hes-

sen, die nur auf südorientirte Pläne zurückzuführen wären. Vier Namen, wie

bei den campi (Elter p. 15) bieten zu dürftiges Material; aus dem Verzeich-

nis der sieben Berge kann man eben so gut Ost-wie Süd-Orientirung heraus-

lesen — und eben so wenig entscheidet das nicht ohne Gewaltmittel herge-

stellte Verzeichnis der 12 Hauptstrassen, das mit der Appia beginnt und mit

der Ostiensis schliesst. Bei den Thermen und den "Wasserleitungen endlich

hat Elter mit Recht den Versuch, die Abhängigkeit von einer südorientirten

Karte nachzuweisen, aufgegeben. Für die Notitia selbst wird eingestanden,

dass es gleichgültig sei (oder vielmehr in keiner "Weise entschieden werden

könne), ob die südorientirte ' Forma Augusta ' oder die um 45» verschiedene

Severiana zu Grunde liege. Die Stellen der alten Autoren die Elter am Schluss

zusammenstellt, um zu zeigen dass der südorientirte Plan illorum mentibus

consuetudine ita inhaesisse putandum est ut nobis nostrae formae urbium

e septentrione directae, finden zum Teile ihre ungezwungene Erklärung auf

andere "Weise (3): aus derjenigen, welcher er selbst als exempliim omnium

maxime conspicuum die grösste Beweiskraft beimisst, könnte man vielmehr

ein Argument gegen seine Hypothese entnehmen (^). Die Bemerkungen endlich

(1) Vgl. auch die Gegenbemerkungen 0. Richters, die älteste "Wohnstätte

des röm. Volkes (s. u. S. 292 ff.) S. 13, und Gott. gel. Anzeigen 1892 n. 4 S. 153 ff.

(2) Lancianis TJB 1890 S. 83 besprochener Aufsatz hat Elter erst für

seine zweite Abhandlung S. VI ff. vorgelegen.

(3) Z. B. Livius 26, 10: Fulvius Flaccus porta Capena cum exercita

Romam ingressus [jnedia urbe per Carinas Esquilias contendit; ^lese'Sf^orie

deutet Elter nur durch . . . an], inde egressus inte r Es q u i lina m ColUnarnque

portam posuit castra. "Wie man in dieser Namensfolge etwas anderes sehen

kann als die natürliche Marschbeschreibung, ist mir unerfindlich; und folgt

nicht vier Zeilen weiter /vZöCMif consules circa portas C ollin am Esquili-
namque ponerent castra'^

C*) Es ist die Beschreibung des Kampfes zwischen Flavianern und Vi-

tellianern bei Tacitus /tis^ 3, 82. Die Flavianer rücken in drei Treffen an: auf

der Via Flaminia, am linken Tiberufer und auf der Via Salaria. Proelia,

heisst es, Flavianis saepius prospera : ii tantum conflictati sunt, qui in

partem sinistram Urbis ad Sallustianos hortos, per angusta et lubrica
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Über die' Basis der Vicomagistri (i) und die Numerirung der Eingangsbogen

des Kolosseums (2) sind m. Er. verfelilt und slülzen Elters Hyiiothese in

keiner Weise.

Für die Erklärung der Notitia hebt Elter besonders einen neuen Gesichts-

punkte hervor : die Beschreibung fange in jeder Region an bei einem Haupt-

monument, welches der Eegion den Namen gab, und dulier in dem mit con-

tinot anhebenden Verzeichnis nicht wieder erscheine. Das wird jeder aner-

kennen für IJeg. XI Circus Maxinius, wo an die Ucberschrift die statistische

Angabe qui capit loca . . . sofort angeschkssen wird. Auch für I (porta Ca-

pena) III (Isis et Serapis) IV (Templum Pacis) IX (Circus Flaminius) wird

man es zugeben können. Bedenklicher wird schon die Sache mit reg. II Cae-

limontium. Elter glaubt dass hierunter ein palatium

.

. . fortasse ipsum Clau-

dium quod primum hac regione contineri dicitur iVLVQXs\&\\(i\\?,e\. Das C/öm

viarurn flexerant. Für mich folgt daraus nur, dass der Erzähler sich in die

Richtung der Marsches der Flavianer versetzt, wo dann natürlich das auf der

Via Salaria marschierende Corps in partem sinistram [Irbis vorgeht. Elter

dagegen folgert: sinistram partem Urbis qui dicit regionem portae Collinae,

ei forma obversatur e meridie directa. Er scheint sich also die Linie des

Kampfes vorzustellen als zusammenfallend mit der Ostgrenze der Sallustgär-

ten, zwischen Porta Collina der Servius-und Porta Salaria der Aureliansmauer.

Tacitus fährt aber fort: Superstontes maceriis hortorvm Vitelliani ad seram

usque diem saxis pilisque subeuntes arcebant, donec ab equitibus qui porta

Collina inruperant circumvenirentur. Wenn eine Umgehung von dort aus

überhaupt Sinn haben soll, muss die von den Vitellianern verteidigte Linie

der Nordgrenze der iiorti Sallustiani entsprochen haben, welche wir genau

genug kennen : sie ging in der Linie der späteren Aureliansmauer. Hier musste

sich auch der Kampf naturgemäss entwickeln, wenn die auf der Via Salaria

anrückenden Truppen die Strasse verliessen und auf den im Jahre 69 noch

ganz anders als jetzt abschüssigen vicoli westlich der Strasse sich gegen die

Stadt entwickelten. Elter müsste also schliessen: wem die Linie P. Pinciana-

P. Salaria sinistra pars Urbis heisst. der benutzt eine nach Osten orientirte

Karte — ich glaube aber in diesem Falle überhaupt nicht, dass dem Schrift-

steller ein Stadtplan vorgeschwebt hat.

(1) Die Inschrift (CIL. VI, 975) ist auf die Seiten der grossen Basis so

verteilt, dass links (r. vom Beschauer) die reg. I. X. XIII, rechts XII. XIV
stehen. Natürlich ist das nur aus Raumrücksichten geschehen ; Elter giebt dies

auch zu, kann sich aber doch nicht versagen hinzuzufügen: quod gravius est

I et Quae cum ea sunt, ut in forma mos erat, a sinistra, XIV cum XII a dcxtera

positae sunt. Ich A^ersuche vergeblich m.ir eine forma vorzustellen auf der dieses

der Fall ist.

(2) Aus der Numerirung der Kolosseumsbogen (Lanciani bull, comun. 1880

S. 215), welche am Südende der kleinen Axe dem Caelius gegenüber beginnt,

schliesst Elter, man habe den Bogen als ersten gewählt, qui cum in forma
summum a quo initium fieret locum teneret, etiam in ipso aedifcio ceteris

tanquam superior esse videretur. Ich schliesse daraus, dass die Südseite des

Baues, welche sich nach der Sacra via und dem grossen bis zu den Substruk-

tionen des Claudiustempels reichenden Platze öffnete, ansehnlicher gewesen

ist, als die entgegengesetzte, wo (vor der Erbauung des Venus-und Roma-
Tempels) die Maschinerien für die Auiführungen im Freien standen {crescunt

media pegmata celsa via: Martial. epigr. 2, 2).
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dixim als Neutrum = to KlavöiHoy ist zwar modernen italiänischen Autoren

jreläuficr, aber wie kann Elter diese Missbildunjj ohne weiteres der correcten

Namensform teniplum Divi C/rtMr/ü' welche die Notitia bietet, vorziehen? Und

dieser Claudiustempel soll jemals Caelemontium geheissen haben und ein pa-

latium gewesen sein ! Wer Caelemontium nicht als Namen des ganzen

Berge«? gelten lassen will, hat auch die Möglichkeit ihn als Strasse oder

Platzes zu fassen (s. u. S. 278) was den Name*: dann in eine Keihe rückt

mit regio VI (Alta semita) YII (Via lata), wahrscheinlich auch XII (Piscina

publica): denn dass die Piscina publica als Bauwerk schon in Augusti=cher

Zeit nicht mehr bestand, ist bekannt genug - aber ich gerate hier in Wie-

derspruch mit Elter, der I S. 17 sich ausdrücklich dagegen verwahrt. Via

lata als einfachen Strassennamen zu fassen — sed nomen id ipst-m esse aedi-

ficioruni quae inaudito splendore extructa viam utrimque circumdahant,

atque imprimis ipsa Saepta! Die sollen denn, samt dem Diribitorium nicht

zur neunten, sondern zur siebenten Kegion gehört haben. Ich komme auf

diese Vermutung unten (S. 320) zurück. — Hinsichtlich der regio X (Pala-

tium) acceptirt Elter Richters Hypothese, P. bedeute die Kaiserpaläste selbst

(s. meine Gegenbemerkung T.TB 1889 S. 256) und findet qui fit quaeso ut

{palatia Caesarwn) vix memorenlur, contra res multo inferiores et memo-

riac adeo obsciirae enumcre?itur ? Der Grund sei, dass die in der Ueber-

schrift Palatium enthalten wären. Elter nimmt also daran Anstoss, dass die

Namen domus Augustana et Tiheriana, welche m. P>. den Complex der

Kaiserwohnung vollständig bezeichnen, nur zwei Zeilen von den 15 der Mo-

numentenlisto einnehmen. Aber man vergleiche z. B. die offizielle Regions-

besohreibiing Benedicts XIV (vom Conte Bernardini, 1744), wo im Rione

XIV (Borgo) hinter einander stehen;

Pal. della S. Universale Inquisisione, Residenza di Monsig. Assessore e

del P. Inquisitore ; con Carceri ; al Colonnato di S. Pietro, presso il Pal. Cesi_

Pal. dei Mari: nella piazzu di S. Pietro.

Pal. Pontificio Vaticano.

Der Vatikan wird mit einer Zeile (von 23, die den Palazzi im Borgo

gewidmet sind) abgefunden, — hoffentlich wird nie ein späterer Forscher

daraus über Ausdehnung oder Wertschätzung der Vatikanischen Bauten Schlüsse

ziehen. — Ich bleibe also bei der bisherigen Ansicht, dass die Regionsnamen

volkstümliche Bezeichnungen, teils von Bauwerken teils von Hauptstrassen

entnommen, seien.

Notitiae ratione perspecta sperare licet ordinem interdum ad quaestio-

nes topographicas solvendas maxiine utilem fore sagt Elter I p. 17 — aber

zur Enttäuschung des Lesers folgt darauf: quihus rebus ne diutius detinea-

mur, unum addo . . . in regione XIV Transtihcrim insolito modo initium

fieri a parte septentrionali; das wird dann zurück geführt auf die hohe

Verehrung die der Vatican schon im 4. Jhdt. genossen habe. Wie wenig mit

E.'s Prinzip zur Entscheidung von Einzelfragen anzufangen ist, wird jedem beim

Versuch klar werden.

Ich bedaure also in den Untersuchungen Elters weder für das Verständnis
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des römischen Stadtplans noch der Stadtbeschreibung erhebliche Förderung zu

finden; die Probleuic, an denen er sich versucht, sind meines Erachtens mit

den uns zu Gebote stehenden Mitteln nicht zu lösen. Die Begründung dieses

Urteils ausführlicher zu geben, gestattet mir der Raum nicht: es auszusprechen

auf die Gefahr hin. vom Vf. zu denjenigen gerechnet zu werden qiii nisi quas

ipsi ocul'is cernunt caums non comprehendunt fühle ich mich um so mehr

verpflichtet, je höher ich die Gelehrsamkeit und den Scharfsinn achten nuiss,

den er auf diese ITntersuchungen verwendet hat.

I. GuiDi, dl un nuovo manoscritto del Breviarium siriaco [Bull, comun.

S. 61-69).

giebt Text und lateinische Uebersetzung des zweiten Anhangs der Stadt-

bescheibung (Jordan Top. 2, 575-.577), wie sie der syrische Patriarch Michael I

(1126-1199) in seine Kirchengeschichte aufgenommen hatte. Letzteres Werk

galt bis vor Kurzem als verloren : die einzige jüngst von Msgr. Rih man i, Pa-

triarchen von Bagdad, aufgefundene Hschr. ist noch nicht vollständig publi-

ziert. Der neue Text geht im Allgemeinen mit dem Vat. S3T. 145, ist aber

an einigen Stellen besser: so wird z. B. in n. 20 das unsinnige equi debiles

magni et fortes, wie schon Guidi aus Conjectur {Bull, comun. 1884 S. 230)

verbessert hatte, ersetzt durch equi aenei m. et
f.

Der von Mai ganz will-

kürlich übersetzte § 19, welchen Guidi im Vatic. gelesen hatte sunt in ea, 'u{o)rj

duo, sunt in ea domus ''u{o)ld'' quatfvor, sunt in ea 'mphip) -/{iy undecirn

lautet in'dem neuen : erant in ea ' v:drj ' duo et ' icld' quattuor; erant in ea

'ivlmphj'' undecirn. Die von Guidi a. a. 0. S. 229. 230 ausgesprochene Ver-

muthung, dass hierin xf^fMoia (= spectacula), bidi und nymphaea stecken,

gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit. Im Allgemeinen ist der Wert des

neuen Textes für die Beurteilung des lateinischen Originals gering.

Nur kurz verzeichnet werden können an dieser Stelle zwei wichtige

Quellenwerke, nämlich der XV. Band des Corpus Inscriptionum Latinarum

{Inscriptiones Urbis Romae Latinae: Instrumentum domesticum ed. IL Dressel.

Pars prior Berolini 1891. 489 SS. fol.) welcher zum weitaus grössten Teile

durch die Sammlung der Z iegel Stempel- Inschriften eingenommen wird.

Die 2155 Nummern der tegulae urbanae (denen auf p. 450-475 noch die lale-

res veteris Lata et regionum circumiacentium angeschlossen'werden) verzeich-

nen eine Summe von Exemplaren die man mit 100000 kaum zu hoch anschlägt.

Welch ein reiches Material für die Baugeschichte der Stadt hier gegeben ist,

liegt auf der Hand. Die appendix topographica (mit Plänen, worunter nament-

lich einer der palatinischen Bauten) welche der zweiten Hälfte des Bandes

beigegeben werden soll, wird die Benutzung für unsere Zwecke erleichtern.

Das zweite ist der Chronograph von 354, den Mommsen jüngst in

der Serie der Auetores antiquissimi der Monumenla Germaniae herausgege*

ben hat (Tomus IX, Chronica minora saec. IV. V. VI. VII: vol. I, p. 13-148).

Das Regionenbuch ist zwpr vom Abdruck des Textes ausgeschlossen cum

iustum locum et iuslam curam alibi reppererit (doch hätte hier von Jordan
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nicht nur der erste Abdruck Topogr. Bd. 2, sondern der revidierte Forma Urbis

Komae ji. 46-54 citirt werden sollen), aber die für städtische Baugeschichte

so wichtigen Imperia Caesarum (der Anonymus Cuspiniani od. Catulogus

Imperatorum Vindobonensis) sind zum ersten Male hier S. 145-148 kritiscli

genau abgedruckt.

Ucber die appenclix Prohi (vgl. TJB 1890 S. 75) handelt eine

Bonner Dissertation ven K. Ullmann : die Abfassung in Rom M'ird wieder

behauptet, und auch die vici sollen hauptstädtisch sein, selbst der vicus sta-

buli proconsulis, da ' Septimius Severus dem prokonsularischen Titel ausser-

ordentlich hohen Wert beiniass - er war der erste Kaiser, der ihn auch bei

seinem ständigen Aufenthalt im Rom nie ablegte '
! Dass das ganz verk(jhrt ist,

kann Vf. aus Mommsen StR. II^ S. 278 ersehen, und selbst wenn es richlig

wäre, köimte der kaiserliche Marstall in Rom nie schlechtweg stahulum procon-

sulis heissen. Ich halte De Rossis Au.sicht von der Karthagischen Lokalisi-

rung der betr. Namen nach wie vor für begründet.

J. A. Bl.\nchet, notes numismatiques {Annuaire de la sociöte de numisma-

tique, 1891)

behandelt eine von Froehner {Ann. de la soc. de numism. 1890 p. 469) veiöflfent-

lichte Münze des Elagabal mit Darstellung eines sechssäuligen Tempels : die

Bezifhung auf das Eliogabalium ist nach B. nicht so sicher, wie Fr. ange-

nommen hatte, da ähnliche Bronzen des Alexander Severus denselben Tempel

mit der Legende lOVI VLTORI zeigen.

L) ölittelalter.

R. Lanci.\ni, Vitinerarlo di Einsiedeln e Vordine di Benedetto Canonico {Mo-

numenti miticlü puhhlicati per cura della R. Accademia dei Lincei

vol. I puntata 3, 1891 p. 437-552, 4 Tif.).

Der grössere Teil dieser höchst wertvollen Abhandlung beschäftigt sich

mit dem Itinerar von Einsiedeln, dessen Text zunächst in einem zeilen-und

buchstabengetreuen Abdruck gegeben wird (S. 437-446 ; Tafel I giebt das

Facsimile zweier Seiten des Codex): es folgt die Behandlung der einzelnen

Strassenbeschreibungen, wie sie Jordan geschieden hatte. Bei Besprechung

der einzelnen vom Anonymus erwähnten Monumente bringt Lanciani aus dem

Schatze seiner topographischen Notizen eine Fülle neuer und interessanter

Details bei, deren wichtigste in unserem dritten Abschnitt gehörigen Orts ver-

zeichnet werden. — Hinsichtlich der Abfassungszeit des Itinerars hält Lan-

ciani die ältere Ansicht de Rossis fest, dass dasselbe dem Ausgang des 8''^"

Jhdts. (792-795) angehöre (S. 516 Anm.). Der zweite Teil, die Prozessions-

ordnung von 1143 (S. 519-552), ist gleichfalls im Anschluss an Jordans

Teilung in sechs Itinerarien behandelt. Die beigefügte Tafel IV giebt einen

Stadtplan im Massstab von 1 : 8800, auf welchem die vom Einsidlensis er-

wähnten Gebäude und Strassen schwarz, die beim Benedictus genannten roth

eingetragen sind.
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Mariano Armelmki, le chiese di Roma dal sec.olo IV al XIX. Serondn edi-

zione accresciutu e migUorata. Roma IHOL. 998 SS. 8.

muss hier orwiilint werden, da bekanntlich die noch zu wenif? erforschte Toiio-

irraphie der Kirchen des m. a. Roms auch für die antike noch mancherlei Auf-

schlüsse erwarten lässt — ein gelegentliches Beispiel s. u. S. 307. Die neue

Auflage dos Annelliiiischen Buches ist nicht nur vermehrt ('sie hat trotz s])ar-

samerer Druckeinrichtung 200 SS. mehr als die erste), sondern in der That

auch wesentlich verbessert. Die Anordnung i.st jetzt topographisch, nach den

11 mittelalterlichen a. Rioni. Das al])habetische Register am Schlüsse zählt

über 1500 Kirchennamen auf! — An eine kleine alt christliche Kapelle, die

auch Armellini entgangen ist, mag hier erinnert werden zur Vervollständigung

früher von mir gegebener Notizen: ich meine die Kapelle S. Michele in den

Thermen der Helena (Villa Conti). In der von Michaelis ^Mitth. 1888 S. 254 ff.)

neu herausgegebenen Beschreibung Roms von Nicolaus Muffel ist (n. 2G p. 273)

sehr unklar die Rede von einer in einem antiken « vass oder Keller vcai

Wein » angelegten « capellen Sant Michels ... in dem Weingarten zwischen

dem heiligen creutz und Sant Lorentzen ». Ich hatte schon damals vermutet,

dass das antike Wasserreservoir die Piscina in Villa Conti sei, später (TJB 1889

S. 230) diese Vermutung durch eine Stelle aus der Mirabilienhschr. G bei

Parthey (p. 59 § 85) gestützt. Zwei weitere Stellen bringen den Nachweis, dass

noch im 16.'^" und 18.'*^" Jlidt. Reste dieses Kirchleins kenntlich gewesen

sind. Fli.minio Vacca mem. 115 ed. Sehr, sagt: Mi ricordo, appresso a Santa

Croce in Gerusalemme, ui era una anticagUa, fahbrica assai sotto terra, nella

quäle sono moltl santi depinti e li Christiani se ne sono seruiti per chiesa.

Ilora f> rouinata, conversa in uigna. Appresso d'essa ui ß scoperta vn'antica

strada selciata e molto spatiosa, e uiddi che si partiua da porta Maggiore,

et andava a San Giovanni Laterano (i). Ferner heisst es in den Note di

ruderi e monumenti antichi per la pianta di GB.Nolli (S. 27 ed. De Rossi);

Si osserva neue stanze smantellate (des Reservoirs in V. Conti) in quakhe

luogo esservi delle pitture, le quali giudico falte nei tempi piü bassi. . . . Le

pitture suddette sono alcime figure come angeli e santi, con striscie nel

miiro, ma quasi del tutto svanite che non si possono ben distinguere. Die

neueren Beschreiber der Piscina erwähnen diese Gemälde nicht.

Aus dem Katalog der Hschr. der Bibliotheque des ducs de Bourgogne

in Brüssel veröffentlicht A. Bardi (Archivio della Societä Romana di storia

patria p. 169-170) ein Verzeichnis der Rom betreffenden Werke. Darunter

sind u. A. eine Mirabilienhschr. saec. XV; Guidonis Liüer de origine situ-

qne et qualitate Romanae urbis (1119); der sog. Sex. Rufus und Victor mit

(1) Wenn Lanciani, acque p. 156 ff., der auch über die an der Piscina

von V. Conti vorbeiführende Strasse handelt, die Nachricht Flaminio Vaccas

bezieht auf ein in einer Urkunde von 924 (Corvisieri Buonarroti 1870 p. 75. 76)

erwähntes Oratorium sancti martyris Thcodori bei Porta .Maggiore, so ist

das bedingt durch die irrige Lesart des alten Nibby'scheu Druckes: Mi ri-

cordo che appresso la porta di S. Croce in Gerusalemme etc.
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Panvinius Notuu. \ ou neueren: L. Demontosius Gallus Romae /iöspss (Original

des Autors, oder \bschrift aus dem seltenen gedruckten Büchlein?) u. A.

c) Renaissance.

H. de Geymüller, trois Albums de dessins de Fra Giocondo {Melanies d'ar-

cheolocjie et d'histoire publies par VEcole franc-ahe de Rome t. XI

p. 133-158. mit Tf. I-V).

i;. Lanciani, quattre dessins inMits de la collection Destailleur, relatifs

aux ruines de Rome. (ib. p. 159-178).

Drei jüngst von d-em Pariser Architekten H. Destailleur erworbene

Zeichnungsbücher au? dem lö.''^" Jhdt. werden von Geymüller dem Fra Gio-

condo zugeschrieben. Das erste enthält auf 103 Bll. 153 Zeichnungen, darunter

sechs vollständiü^e stadtrömische Monumente (Tempel des Saturn u. Vespasian

am Forum, die beiden T. bei Ponte Rotto, Tempel bei S.Nicola a Cesarini und

ein Gebäude dessen Bestimmung Geymüller nicht gelungen ist; ob die sog.

Crypta Balbi ?) und eine Menge Details : Basen Kapitelle, auch einige Reliefs,

unter denen von topographischem Interesse das unten S. 285 besprochene mit

dem « Vestatempel ". — Das zweite Album (131 Bll., von denen 66 leer

geblieben sind) ist nach einer alten handschr. Bemerkung im Besitze Andrea

Palladios gewesen, und besonders reich an interessanten Grundrissen : im

Ganzen nicht weniger als sechshundert und zwölf Zeichnungen, meist De-

tails in sehr kleinem Massstabe. Das dritte, 127 Bll. enthält meist ornamen-

tales, Kapitelle u. dgl. In den wenigen beigefügten Ortsangaben glaubt Gey-

müller die Hand Raffaels zu erkennen. -- Anhangsweise wird noch ein viertes

Skizzenbuch (im cabinet des Estampes Hd/53) beschrieben, dessen Inhalt der

Titel angiebt: Recueille de plusieurs ornemens, bazes, chapiteaux, corniches,

Designees sur ce qui se troue de plus beaux de VAntiquite, tant a Rome,

que aux autres villes de VRalie. - Daran knüpft Geymüller allgemeinere

Darlegungen betr. Fra Giocondo's Studien der antiken Architektur, seine

Zeichenmanier, die Treue in der Wiedergabe der Originale nnd die Zufügung

von Ergänzungen.

Lanciani äussert zunächst einige Zweifel über die Autorschaft Fra Gio-

condos, und bespricht dann vier Zeichnungen aus dem Album B. Drei davon

sind unten S. 281. 289. 313 näher erwähnt: die letzte giebt den Grundriss einer

Villa in der Campagna, welchen Lanciani auf den Sette Bassi genannten

Kuinencomplex an der Via Tusculana deutet, dessen Besprechung nicht mehr
in der Rahmen dieses Berichtes fällt.

Lancianis Argumente scheinen mir sehr beachtenswert. Er weist darauf

hin, das der Zeichner des Albums B auf der Ostseite von S. Maria Nuova

eine Brunnenschale angiebt, welche Ligorio (f 1583, nicht 1593: s. TJB. 1890

S. 77 Anm), als zu seiner Zeit gefunden nennt: was mit der Lebensdauer

des 1515 verstorbenen Fra Giocondo nicht in Einklang zu bringen ist. — Für

das Album A scheint einen wichtigen Anhaltspunkt zu geben die Notiz zum

Grundriss der Amphitheaters von Albano : era con ,meco il Poggio literatis-

sime et amatore delle antichitä. Nun verliess Poggio Rom als über siebzigjähri-
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ger i. J. 1152. Jucundus war er. 1435 fjcboroii. also damal.s kaiiiu dem Kna-

benalter eu( wachsen! — In demselben Bande aber finden sich Zeiclinungeii

des Rundtempels von S. Pieiro in Montorio (1503-150G) nnd sogar auf f. 49

die Statue einer sitzenden Frau mit Lyra ' in Roma a la vigna del vescovo

(li Spoleto ' — das kann kein anderer sein als Fabio Gigli, der als Antikcn-

sammler auch sonst bekannt ist, Bischof von Spoleto 1540-1553. — Es maclit

mir den Eindruck, als hätten wir in allen drei Skizzenbüchern Corpora von

Studien nach der Antike vor uns, wie sie italiänische Architekten um 1520

oder später mit Benutzung älterer Materialien zusammenstellten, eine Vorstufe

der seit Mitte des 16'«" Jhdt. durch deu Druck veröffentlichten Sammlungen.

Unter den Zeichnungen Peter Vis chers in der Sammlung desLouvrc.

auf welche H. Weizsäcker (Jahrb. d. preuss. Kunstsammlungen S. 52) auf-

merksam gemacht hat, befindet sich auch eine Ausscnansicht des Pantheons

und ein Aufriss des Colosseums.

Eines der Bilder Andrea Solarios im Chiostro di S. Severino zu

Neapel enthält im Hintergrunde eine Ansicht von Rom mit der Engelsburg,

der Meta Romuli, Trajanssäule u. A. (reproduzirt nach einem Stiche von 1844

bei Frizzoni, Arte italiana del rlnmcimento, Milano 1891). — Römische Rui-

nenansichteil auf Bildern von Amico Aspertini in Lucca werden erwähnt

Arch. storico deWarte p. 253.

Ueber die neuerdings bekannt gewordenen reichhaltigen und wirbli-

gen Studien Martin Heemskercks nach römischen Ruinen berichten:

Jaro Spri.nger, ein zweites Skizzenbuch von Märten van Heemskerck. Jalir-

'buch der preuss. Kunstsammlungen S. 117-124)

welcher hauptsächlich die auf die Peterskirclie bezüglichen Blätter behan-

delt, aber auch eine interessante Zeichnung der Vorhalle des Pantheons im

Facsnnile reproduzirt, — und sehr eingehend

A. Michaelis, römische Skizzenbücher Märten van Heemskercks und anderer

nordischer Künstler (Jahrbuch des Instituts S. 125-172 (').

Michaelis weist nach, dass der römische Aufenthalt Heemskercks in die

Zeit vom Stimmer 1532 bis Frühling 1536 fällt, und giebt ein genaues In-

ventar der beiden Berliner Zeichnungsbände (I, 1879 aus der Sammlung

Destailleur erworben, 78 BIL; II, 1891 in England erworben, früher in der

Sammlung Horace Walpole in Strawberry Hill, 94 BU.) Der für uns wichti-

gere ist der zweite, aus dem ausser dem schönen Panorama von Rom (2) die

Ansichten des Forums f. 12 (S. Adriano und S. Martina) und besonders 79.

(1) Der zweite Aufsatz dieser Serie: ein Stich des Hieronj-mus Kock
(Jhrb. a. a.o. S. 218-238) enthält nichts auf römische Topographie bezügliches.

(2) Vgl. DE Rossi, Panorama circolare di Roma delineato nel IÖ3J da

Martino Heemskerck pittore Olandese (Bull, comun. p. 330-340). Da ein

Auszug aus diesem Aufsätze der Publikation des Panoramas im nächsten

Hefte der ' Antiken Denkmäler ' beigegeben sein wird, begnüge ich mich,

de Rossis Aufsatz an dieser Stelle vorläufig zu eitleren.
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80, des Nervaforums f. 37. 50. 82 + 8-1, des Septizoiiiums f. 87 + 85, des

Velabrums und Palatins f. 92. 93 besondere Beachtung verdienen.

Von Einzelnlieiten mögen folgende (nach meinen 1891 und 1892 in Berlin

genommenen Notizen) Erwähnung finden : f. 3 ist Grundriss der Constantins-

basilika, mit der im 16'^° Jhdt. allgemein üblichen, wenn auch irrigen Er-

gänzung mit zwei Apsiden. — 9' das korinthi.sche Kapitell stammt vom Au-

gustusforum, wie die Beischrift ' Nerca Trniano in S. Basilio ' (über die

falschen Benennung und die Kirche vgl. Jordan I, 2 p. 409. 471): ähnliche

Kapitelle bei Palladio architettura lib. IV f. 22. — Das Schema einer Säule

mit Basis bezieht M. gewiss mit Eecht auf die Trajanssäule. — f. 9 die

Beischrift zum Gebälk der Castortempels lese ich: el co{r)nis de 11 trei colonne

opa {= opera) corithe. — 28 die dreistöckige Fassade ist die Apsis des Tra-

jansforums. bei Monte Magnanapoli. — 38 interessant ist an der Ansicht des

Castortempels und der palatinischen Substructionen die Angabe einer Brücke,

unweit des sog. Templum D'wi Augmti. Dies ist der von Fr. Albertinus

und Pighius gelegentlich der Ausgrabungen von 1510 und 1549 erwähnte

ponticulus, über den zu vergl. Jordan Fph. Epigr. 3, 241. — 49 scheint

der achteckige Bau in der südlichen Umfassungsmauer der Caracallathermen

zu sein. Die schwer bestimmbaren Gewölbebauten f. 53' und 83 schienen mir

zum Palatin (Stadium), die ähnlichen f. 59 zu den Caracallathermen zu ge-

hören. — 56 Durchblick durch den Titusbogen über das Forum, auf dem

die Kirche SS. Sergio e Bacco sehr gut sichtbar ist. — 64. 64. Panzer und

andere Waifen sind nicht nach Pienaissancedarstellungen, sondern von der

Basis der Trajanssäule. — 83'+ 81 ist von M. mit Recht auf die Diocle-

tiansthermen bezogen ; — 90' + 87 scheint Muro Torto am Monte Pincio zu

sein; auch f. 83 ist Skizze desselben.

Die beiden Publikationen

Heulhard, Rabelais, ses voyages en Italie sun exil a Metz. Paris 1891. 4

in dem auch über R. topographische Studien und sein Verhältniss zu B. Mar-

liani, dessen erste Topographie (1534) er bekanntlich übersetzt hat, berichtet

wird — und

Jadart, VaUnm de Pierre Jacrpies, sculpteur remois, dessine ä Rome de

1572 ä 1577. Reims, Monce 1891.

sind mir bis jetzt nicht zugänglich gewesen.

II. DARSTELT-ENDE WERKE.
STADT-UND BAÜGESCHICHTE IM ALLGEMEINEN.

D^ Miller, Rom. (Wilhelm Freund, Wanderungen auf klassischem Boden

Hft. 4. 5). Breslau 1891. 169 SS und 4 Pläne.

Der Verfasser sagt in der Vorbemerkung, dass er 0. Richters Topo-

graphie das Meiste verdanke: und in der That ist das Buch nichts als ein

vielfach wortgetreuer Auszug aus Richter, in den Hr. Miller aus Nissen,
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Ziegler, Gilbert u. a. einiges hineingeflickt liat(i); Verarbeitung der Funde
und P'orschungen aus den letzten drei Jaliren, die über jene Hauptquelle hinaus-

geführt hätte, aber verdienstlich werden konnte, fehlt: nicht einmal diese

Jahresberichte, die der Vf. in der Vorbemerkung lobt, hat er ordentlich
benutzt; er hätte sonst nicht schreiben können, dass wir " den Namen des
Mons Pincius nicht erklären können »> oder dass wir « von den Gebäuden, welche
die Säule des Antoninus Pius umgaben, nichts wissen ». Die Pläne (Forum,
Palatin, Regionenkarte und Stadtplan) sind aus Kichter entlehnt, eine Anzahl
der bedeutendsten Bauwerke nach Stracks Baudenkmälern reproduziert.

Die HH. Vincenzo Benvenuti, Architekt, und Olinto L. Spadom u Ar-
chaeologist » veröffentlichen unter dem Titel ' Home as it was '. eine Serie

von photographisch reproduzirten Rekonstruktionen (Forum, Atrium Vestae und
Palatin, Circus Maximus, Tempel der Venus und Roma). Der erstere hat flotte

und wirkungsvolle Zeichnungen geliefert — schade dass der zweite ihm ein so

unbrauchbares und (trotzdem hier und da Kenntniss neuerer Forschungen sich

verrät) veraltetes Material an die Hand gegeben hat. Auf dem Forumsblatt
steht der Juppitertempol an der Stelle von Araceli, mit dem Severusbogen
in ungestörtem Verein die tahernae novae (' hankers shops ') — auf dem
' Atrium Vestae ' betitelten Blatt sieht man an der S. Ecke des Castortempels
das ' Puteal of Libonius ' (sie), dann den Fabierbogen und, an der Stelle wo
die Reste der Regia noch heute über dem Boden stehen, einen Arch of Au-
ßustus. Wissenschaftlich sind diese Blätter wertlos.

Gegen die TJB 1889 S. 233 erwähnte Hypothese Studemunds über die

Argeerprocession und ihre Entstehung aus einem viergeteilten Stadttemplum
hat sich Richter in seinem unten (S. 292 S.) besprochenen Programm sehr
entschieden erklärt. Schon die beiden ersten von R. betonten Gründe, dass ein

nach St.'s Hypothese zerschnittenes Templura überhaupt kein Templum mehr
sei, andrerseits topographisch das Ineinanderfallen zweier sacrarla als un-

denkbar abgewiesen werden müsse, halte ich für überzeugend. Dass ich der

Rekonstruktion des templum der Regio Palatina nicht beistimmen kann, habe
ich unten auseinandergesetzt. Ich erwähne noch, dass R. jetzt Diels darin

beistimmt, die Zahl 24 statt 27 für die Argeerkapellen anzunehmen.

(1) Die eigenen Zutaten des Verfassers sind nicht frei von Flüchtigkeiten
und Missverständnissen. So erzählt er S. 123, bei den Horrea unter dem Äventiu
habe ein Zollgebäude (' ansarium ') gelegen aus Missverständnis der Inschrift
CIL. VI, 8594: quidquid usunrium invehitur, ansarium non debet. — S. 78
" hier mag aueh noch eine kleine Capelle der Faustina und die Schola Xantho-
rum. . . gelegen haben " — Ergötzlich als Interpretation ist S. 61 Anm. 2: « Cic.
de div. 1, 45, 101 erklärt den Namen (luno Moneta) daher, dass sie bei einem
Erdbeben gemahnt habe ut sue {= sui) plcna procuratio fieret n ! — Dass dem
Vf. die Anschauung der Oertlichkeit mangelt, kaim ihm nicht zum Vorwurf
gereichen: er hätte sich aber Bemerkungen wie S. 110: «die Flora im Co-
losseum soll jetzt übrigens beseitigt sein » sparen können.

18
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Ueber das Strassennetz des antiken und m. a. Rom im all^jemeinen

handelt Laxciani, Itinerario di Einsiedeln S. 516—518. Er bemerkt, dass im

acliten Jhdt. n. Chr. das alte Strassennetz noch wesentlich erhalten war, ohne

bedeutende Erhöhung des Niveaus und nur gelegentlich durch den Einsturz

grosser Monumente abgelenkt. Die Pflasterungen, welche in den modernen Aus-

grabungen so zahlreich zu Tage gekommen sind, stammen fast alle aus dieser

Epoche (1); eigeuthümlich ist, dass diese späten Strassenläufe gewöhnlich ge-

genüber den modernen eine leichte Verschiebung nach rechts oder links zeigen,

so dass das Pflaster meist unter den Fundamenten der neuen Häuser zu

Tage kommt. — L. giebt ein Verzeichnis der modernen, auf antike zurück-

gehenden Strassenzüge : die meisten (20) im Marsfeld, Regio IX, demnächst

folgen Regio IV mit 9, Reg. VI und XI mit je 5, Reg. I. II mit je 4, Regio

V. Vn. XIV mit je 3, Reg. VIII mit 2, Reg. III. XII. XIII mit je einem Namen.

G. Gatti u. Ch. Huelsex, frammenti epigraßci di editti prefettizj del secolo

quarto [Bull, comun. p. 342-368).

Beim Bau eines Hauses in Via della Polveriera sind acht Fragmente einer

grossen Marmortafel gefunden, welche unter einer dreizeiligen Ueberschrift

eine in wahrscheinlich acht Columnen verteilte lange Liste von Eigennamen

enthält. Die Praescription ist, mit Hülfe zweier ähnlichen {CIL. VI, 1766 und

10099) zu ergänzen: ex auctoritate {illius) praefecti urbis; nomine [?taber']-

nariorum, qui sibi pecuniam [publicam?] et locum spectaculis et panem po-

puli-contra disciplinam Romanam derelict[a urhe ?] vindicare consueverant {^):

es folgen die Namen der Uebertreter in topographischer Reihenfolge, mit An-

gabe der Strassen in denen sie wohnten. In dem neuen Fragment werden

genannt: (1) Traiao.enses — (2) de Teglatu — (3) Caelimontienses — [i) Ca-

mellenses — (5) Tascocjenses — (6) hiaci — (7) Decennenses — (8) Mone-

tarii — (9) ad lacum longum — (10) Noenses de ara Matidie — (11) ad caput

jporticus — (12) Vicocurvenscs — (13) Orfienses — (14) ClivumpuUenses —
(15) Tellurenses— (16) Suburenses — (17) Fpictetenses — (18) Aquilenses —
(19) Statuavalerianenses. Von diesen sind gänzlich unbekannt 4. 5. 9. 10. 12.

17; n. 1 scheint in die Nähe der Trajansthermen zu verweisen, n. 2 findet sich

auch VI, 10099 II, 5 ; n. 6 ist ohne Zweifel von dem Isistempel der 3. Region,

7 von der regio Decennii bei Porta Metrovia, 8 von der Moneta bei S. de-

mente abgeleitet. N. 11 nennt die Porticas Liviae, 13 den larus Orphei, 14.

15. 16 allbekannte Localitäten auf dem Esquilin : 18 und 19 endlich führen

uns nach Trastevere, wo sie in dem Vicus Longi Aquilae und Vicus Statuae

Valerianae der capitolinischen Basis ihre Parallele finden.

(1) Nelle escavazioni degli Ultimi venticinque nnni ho visto appena dieci

avanzi di pavimenti delVepoca imperiale, bcn mantenuH e costruiti con ogni

buona regola d'arte. Ora, per quanto io sappia, due sali tratti ne riman-

gono visibili: il primo sul ßanco sinistro della chiesuola di &\ Vita [scom-

parso durante la stampa di questa memoria), Valtro sotto il tempio di Saturno.

(2) Vergl. dazu auch Hirschfeld, Sitz.-ber d. Berliner Akademie S. 853.
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Attimü dei Marchi, ricerche intorno alle ' insulae ' o case a pigione di

Roma antica {Memoria presentata al R. htituto Lomhardo di sciense

e lettere nelVadunanza del 14. maggio 1891). Milano 1891. G3 pp. 4.

Diese eindrehende und verdienstliche Monocrraphie ist in drei Kapitel

geteilt: 1) Ursprung und 15 'deutung des Wortes r)isula;2} die Insula und ihre

baulichen llauptteile; 3) Mieter und Wirte, Miete und Umzug. — Im ersten

schliesst sich der Vf. der Ansicht an, dass der Begriff insula eine Wandlung
erlitten habe; früher= strassenumgebener, selbständiger Häuserblock, sei es

etwa seit der Sullanisclien Zeit geworden = selbsiändiges Haus; — bekämpft
aber dann die Hypnfliese Richters, dass insula bei den Regionariern iiiclit

Haus, sondern vermietbare Einzelwohnung bedeute. Er hält eine Bodenfläche

von 200 qm. im Durchschnitt für genügend für die insula, da z. B. in sechs

Häuserblöcken aus den alten Quartieren Mailands Durchsclinittsgrössen von

270, 250, 245, 220, ja 155 und 102 qm. vorknmmen. - Das zweite ausführlichste

Kapitel (S. 14 — 45) beschäftigt sich zunächst mit den Quellen unserer

Kenntnis der insulae. Da der Vf. erklärt, sowohl aus den erhaltenen Bau-
resten wie aus der forma Urbis für seine Zwecke wenig Nutzen ziehen zu

können, so bleiben als Hauptsache die Schriftstellerzeugnisse, namentlich

Vitruv (2, 8, 17), Tacitus (Ann. 15, 43), Tertullian (adv. Valentinianos 7) und
die Recht-sbücher (bes. Dig. IX 3, 5). Der Vf. behandelt die einzelnen Teile

des römischen Miethauses: cenaculum, der vermietbare Raum, die (bes. obere)

Etage; scalae die Treppen, häufig von aussen frei angelegt; anr/iportus die

halböffentlichen schmalen Gänge zwischen den insulae, welche diesen, die

meist ohne innere Höfe waren, spärlich Luft und Licht zukommen Hessen; so-

dann Fenster und Thüreii, Rauchfänge, Abtritte und Cloaken; taherna, welches
sowohl Verkaufslocal wie kleine Wohnung bedeuten kann; pergula, das Vf.

mit Isl^w^ niezzanino setzt; maeniana und solaria, vorspringende Balkons
und flache Dächer. Das Bild, welches Vf. am Schlüsse von den Mietshäusern

der Hauptstadt in der Kaiserzeit entwirft, ist kein glänzendes: nude e disa-

dorne, e anche senza intonaco i muri esterni; spesso pu7itellati, affumicati
dove il fumo delle ' calidae popinae ' saliva alVaperto; buje /e tabernae al
piantcrreno, e ingombra la soglia e i pilastri di merci dipendenti e impi-
late, poche e non simetriche le fmestre, qua e lä mensole per vasi di fiori e

balconi sporgenti ; sporgenti le grondaje e di legno. Sopra i tetti non fuma-
joli; frequenti i terrazzi e le altane. — NelVinterno scalette di legno, ripide
e sboccanti nel vico e neWangiporto; e in generale una mancansa di aria,

di luce, di comoditä, che doveva contrastare coi palazzi ampi e luminosi

^

e fortemente contrasterebbe oggi colle nmtre case a pigione anche meno
signorili. Am Schluss folgen Bemerkungen über das Verhältnis von insulae

und doiiius im Regionenbuch, und über die Benennung der Insulae (i). — Im

(1) Der Vf. hat nur sechs Beispiele von benannten insulae zusammenge-
bracht, darunter: appare in Grutero (611, 13) un popa de insula Cnto/ii. Das
Citat ist falsch: die (Jrutersche Inschrift ist eben vorher citirt als CIL VI
10250, wo eine insaln L'acarpiana gtiiiaimt wird. Gemeint ist CIL \I, 9824, in
welcher aber vielmehr zu lesen ist: Critonia Q. L. Pilema, popa de iiisula.
Q. Crito/ii y l. Dassi scalptoris etc. und die Tiberinsel verstanden werden muss.
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dritten Kapitel wird u. A. die Stellung des Insularius (i) erörtert, dessen Func-

tionen mit denen des Portiers im modernen Mietshause verglichen werden.

Uebrigens greift dies Kapitel über den Rahmen speciell römischer Vorhält-

nisse hinaus und beschäftigt sich namentlich auch mit Pompeji.

Der Vf. hat gegenüber den Schriftquellen die monumentalen, nämlich

die forma Urbis und die erhaltenen Baureste, sehr in den Hintergrund gerückt:

und doch wäre aus beiden mehr für seine Zwecke zu gewinnen gewesen, als

er annimmt. — Ueber die Forma urteilt er: quanto aWicnografia partico-

lare della casa a pigione, e alla sua distribuzione interna, porta nessun

contributo al nostro argomento, ma uno assai prezioso quanto alla fisiono-

mia generale della cittä; d.h. das Strassennetz sei zwar genau dargestellt,

dagegen die Innenlinien ohne Gewähr. Man sollte dann denken, dass der

Zeichner schematisch verfahren wäre, also seine Grundrisse erst recht einen

typischen "Wert für Darstellung des grossstädtischen Mietshauses hätten —
aber de Marchi stellt das in Abrede und betrachtet die Häusergrundrisse

ihrer Mehrzahl nach als ganz willkürliche Gebilde, die man überhaupt unbe-

rücksichtigt lassen könne. Diese Ansicht, die dem Zeichner des Planes eine

enorme und ganz zwecklose Arbeit zumutet, begründet Vf. einzig — denn

dem zweiten Argument, die willkührliche Verteilung der Treppen (2) spräche

gegen die graphische Genauigkeit der forma, wird niemand viel Bedeutung

beimessen — auf Prüfung des Fragments 62, resp. des auf diesem darge-

stellten isolato zwischen dem vicus bublarius, dem anonymen welcher pa-

rallel damit läuft und dem beide verbindenden angiportus. Dies isolato be-

deckt nach de M. eine Fläche von 2268 qm. (über den Massstab s. S. 281 Anm.)

' Dividendo questo numero per quello delle aree in cui appare distinto Viso-

lato, cioe per 14 veniamo ad una media di met. 102, ancor superiore

a due medie risultanti per Milano. Quelle suddivisioni quindi sono case,

e non taberne, come parrebbe credere il Jordan; case streite e profonde,

quäle potrebbe essere una che avesse la fronte di 8 metri e la profonditä

di 20. Se poi ammettiamo con Jl/ichele de Rossi, che il disegno sia climo-

strativo e non proporzionale, la possibilitä certo non diminuisce: come ta-

bernae le proporzioni sarebbero sempre eccessive; come case pure variando

dal piü al meno, il risultato non contradirebbe a quello per altra via otte-

nuto al cap. I e al numero delle insulae date dai regionari. Mit diesem

Raisonnement glaubt Vf. ein Dokument wie die forma aus seinen Untersu-

chungen eliminiren zu können! In Wirklichkeit steht die Sache so: in der

Mittendes betr. Häuserblocks, der eine Fläche von 1925 qm. bedeckt, ist ein

scheinbar unzugänglicher Raum von circa 30 m. Länge, 2-4 m. Breite gezeich-

(1) In der Inschrift VI, 6217 ist nicht zu lesen insular(iormn) dec{urio).

sondern insular{ius), decurio_^etz\t'i-es bezieht sich auf ein Begräbniscollegium.

(2) Ueber das Zeichen N stellt der Vf. S. 17. 18 allerlei wenig frucht-

bare Erörterungen an. Es ist ihm übrigens der klarste Beweis für die Bedeu-

tung desselben entgangen, das von mir (Mittheilungen 1889 S. 187) veröffentlichte

Fragment eines Stückes der Kaiserpaläste.
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net (1), der vielleicht zu den drei vor ihm lieojendeii, nach dem vicus huhla-

rius geöffneten Käunien in Beziehung steht. Diese letzteren sind fast quadra-

tisch, 9-10 m. in der Front, 8-9 m. in der Tiefe. Daran stossen drei schmälere

aber tiefere mit er. 14 m. Tiefe, 4-5 m. Front. Von den Räumen an der oberen

Schmalseite des Häuservierecks haben fünf einen Flächeninhalt von etwa

30 qm., der grossere an der Ecke etwas über das doppelte. An der dem Vi-

cus hublarius parallelen Strasse liegen sechs weniger regelmässige Räume mit

einem Flächeninhalt von rot. 220, 100, 200, 60, 120, 120 qm. Nur die beiden

letzten stehen mit einander in Verbindung, alle übrigen sind gänzlich i.solirt.

(}) Ich nehme den Massstab der forma als 1:250 an, vgl. mein Pro-

gramm über das Septizonium des Septimius Severus S. 23. Das Facsimile wel-

ches de Marchi nach Jordan giebt, ist recht ungenau ; da aber auch in Jordans

Ausgabe die Zeichnung nicht in allen Details correct ist, wiederhole ich das

Fragment beistehend nach Revision des Originals auf 74 verkleinert (also im
Maasstab 1: 1000 der wahren Grösse, wie Jurdan). Einige jetzt fehlende Linien

entnehme ich der Zeichnung des Vat. 3439,
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Wir stehen also vor dem Dilemma: entweder ist die Darstelluno: der Ein-

zelhäuser u convenzionale e sommaria^ d.h. wertloses Gekritzel: dann ist sie

aber auch für die Zahl der Räume, in die die Häuserblocks geteilt werden, kein

Zeugnis — der betrachtete könnte, wenn de Marchi Recht hätte, eben so wohl

in sechs oder in dreissig Teile zerfallen sein wie in neunzehn — womit denn

jeder Versuch eine Durchschnittsfläche zu ermitteln illusorisch wird. Oder,

der Zeichner der Forma hat auch für die Details der Privathäuser sich an

urkundliches Material gehalten: dann können die oben beschriebenen Teile

jenes Häuserblocks nimmermehr case, sondern eben nur tabernae gewesen sein.

Ich halte mit Jordan und Richter die letztere Auffassung für die einzig statthafte.

Wie besteht nun die forma Urbis die Vergleichung mit den erhaltenen

Resten ? Wenn wir Hrn. de Marchi glauben, so sind letztere pur numerosi,

poco fecondi di risultati pel nostro argornento, ein Urteil von dem schon

das publizierte Material ihn hätte abhalten sollen. Besonders zwei Complexe von

Privatbauten wären für die von ihm behandelten Fragen lehrreich gewesen: die

am Abhänge des Palatin (beschrieben von Richter, Hermes XX p. 97) und die

auf dem Esquilin (Pläne in der Monografia della cittä Roma vol. I und Bull.

Comunale 1872 tav. 1 1874 tav. V. VI). Keine von beiden Stellen zeigt eine Grund-

rissgestaltung, wie sie nach de Marchis Ansicht zu erwarten wäre: turmhohe

Einzelhäuser mit minimaler Bodenfläche (200 qm. im Durchschnitt), ohne Höfe,

daher mit Licht von der Strasse und dem angiportus versorgt: vielmehr haben

wir an beiden Stellen grössere Gruppen von Erdgeschoss-Räumen, die sich

sämtlich nach der Strasse öffnen, untereinander in keiner Verbindung stehen,

und doch zu einer grösseren baulichen Einheit gehören. Das ist nun genau

der Typus, den uns die forma Urbis Romae durchgängig zeigt. — Für Ver-

anschaulichung des inneren Ausbaus von Rom in der Kaiserzeit giebt es

vielleicht keine bessere moderne Parallele als die alten Quartiere von Neapel,

mit ihren engen Strassen und Gässchen, den sopportici und fondaci, die nun

binnen kurzem verschwunden sein werden. Den Plan der umzugestaltenden

Stadtteile (1:200), in welchem alle einzelnen Häusergrundrisse genau wiederge-

geben sind, hatte ich Gelegenheit auf dem Ufficio di risanamento einzusehen,

und bin überrascht gewesen von der Ähnlichkeit der Grundrisslinien mit

denen der forma Urbis. Die neapolitanische Familie niederen Standes die

in einem einzigen grossen rechteckigen Räume zu ebener Erde wohnt, der

sich mit einer breiten Thüröff"nung der Strasse zuwendet, und im Innern etwa

nur durch niedrige Holzwände geteilt, Schlafstelle, Küche und Arbeitsraum

enthält, lebt in Verhältnissen, die denen der Plebs von Rom in der Kaiserzeit

vermutlich recht ähnlich sind.

Wenn nun für das hauptstädtische Mietshaus der Kaiserzeit der Name

ir.sula ohne Zweifel in Schriftstellern und Rechtsbüchern üblich ist, wie stellt

sich dazu derselbe Name bei den Regionariern ? De Marchi glaubt durch eine

Berechnung nachweisen zu können, dass auch bei diesen insula das Mietshaus

bedeute. Er rechnet für ganz Rom im vierten Jhdt.

:

44200 insulae mit Durchschnittsfläche von 200 qm. 8.840.000 qm.

1500 domus zu 1000 qm. 1.500.000 qm.

10.340 000 qm.
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Dann blieben von den 13.000.000 qm., die die Aureliansmauer umfasst noch

2.660.000 (nicht 3.000.000, wie Vf. angiebt) disponibel, welche ihm. genügend

scheinen für la vlabilitä, le piazze, e f/li altri edißzi di or/ni gcnere. Dabei

liisst er zunächst den Fluss ansser Acht, der mit er. 700.000 qm. zu veranschla-

gen ist; also blieben noch 1.960.000 für Strassen, Tempel, Fora, Thermen

u. s. w. Nim haben fiiach approximativer Schätzung) das Forum Komannm mit

den umgebenden Bauliclikeiten er. 35.000, die Kaiserfora zusammen über

60.000; die Thermen des Agrippa er. 40-50.000, die des Titus 70.000, des

Caracalla 100.000, des Diocletian 100.000 (im. die palatinischen Bauten er.

90.000 qm., der Circus Maximus 100.000 qm. Es bliebe also die geringe

Summe von er. 1.400 000 qm. für den Rest der oben genannten Bauten (Tempel

Theater Thermen Gräber) und die gesamte viabilitä!

Eben so schlecht besteht de Marchis Ansicht, wenn wir die Ziffern für

eine einzelne Region prüfen. Ich wähle die zehnte, die fast in ihrem ganzen

Umfange zu Tage liegt. Dieselbe hat einen Flächeninhalt von rund 200.000 qm.

Bringen wir davon in .\bzug

für die Domus Tiberiana 15.000

Area Palatina 8.000

Domus Auf/ustana 32.000

Stadium 8.000

sog. Severus-Palast 10.000

Apollotempel u. Bibliothek 20.000 93.000

r

so bleiben disponibel noch 107.000 qm.

Auf diesen sind nun. abgesehen von den übrigen Kaiserbauten, den Tempeln,

den 48 horrea und 43 balinea, unterzubringen 89 domus und 2.642 (resp. 2.742

)

insulae. Wie gering man nun auch den Flächeninhalt der domus anschlagen

mag (1) — de Marchis Durchschnittssatz von 1.000 qm. führt natürlich zu ganz

unmöglichen Consequenzen — selbst mit dem von Jordan angenommenen Masse

von 345 qm. würden die domus allein gegen 31.000 qm. für sich in Ansprach

nehmen, und für die insulae der zehnten Region ein Durchschnittsmass von

unter 100 qm. resultiren — was niemand im Ernste annehmen wird.

Das führt zu einer anderen Frage; sind die insulae des constantinischen

Regionenbuches überhaupt räumlich neben den domus gelegen zu denken?

Richter (Hermes XX S. 97) hat m. Er. ganz zutretFend die Analogie moderner

italiänischer Verhältnisse hervorgezogen. In den Erdgeschossen der l'alazzi

der römischen Aristokratie finden Kaufläden und Bureaus ihren Platz, die mit

der Hauptwohnung in keiner Beziehung stehen
;
ganz entsprechendes findet sich

in Pompeji, und im antiken Rom wird es nicht anders gewesen sein. Nehmen

wir insula bei den Regionariern als vermietbares Quartier (Wohnung oder

Geschäftslokal), so können wir uns von den 2800 insulae des Palatin eine

(') Das sog. Haus der Livia hat eine Fläche von er. 850 qm.; ein zweites

am Abhang nach dem Circus Maximus zu, welches durch die neuerdings in

einem Räume a^'afgedeckten Wandgemälde bemerkenswert (Notizie deyli scavi

1892 p. 44 ff".) aber im Grundrisse schon auf Thons Plan zu sehen ist, hat

eine Bodenfläche von über 1.400 qm.
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angemessene Anzahl in den cJomus unterbringen, und kommen für beide zu

verständlichen Grössenansätzen.

Ich bin de M's. Eechnungen ausführlich gefolgt, weil erstens Nachrechnen

nicht jedermanns Sache ist, und ich zweitens Richters Begriffsbestimmung

von insula für ein Resultat hulto, welches nicht durch täuschende auf unsi-

chere Elemente gebaute Raisonnenients angefochten werden sollte. Wenn aber

auch de Marchi in mehreren Hauptpunkten das richtige nicht getroffen hat,

so bleibt ilnn doch das Verdienst, die Nachrichten über die Mietswohnungen

im alten Rom vollständiger als irgend jemand vor ihm zusammengebracht und

unsere Vorstellungen über diese interessante Seite des altrömisclien Lebens

wesentlich bereichert und geklärt zu haben.

0. Hirschfeld, die Sicherheitspolizei im römischen Kaiserreich (Sitzungs-

berichte der Berliner Akademie d. W. S. 845 ff.)

behandelt im ersten Abschnitte (S. 846-859) die hauptstädtische Polizei, und

kommt dabei auch auf die Gefängnisslokale. Ausser dem uralten Carcer Ma-

mertinus haben in der Kaiserzeit die Kasernen der hauptstädtischen Truppen,

insbesondere die Castra peregrina auf dem Caelius, als Gefängnisse, und zwar

nicht nur für militärische Delinquenten, gedient.

Gelegentlich der neugefundenen Grabschrift eines M. Antonius Teres. . . .

negotiator celeberrimus suariae ei ^oecwör-me bespricht Laxciani {Bull, comun.

p. 318-321) die Marktverhältnisse Roms, das forum bomnum m\ä suarium und

den Campus pecuarius, welch letzterer wahrscheinlich am Tiber, in der Ge-

gend des Emporiums und der Horrea gelegen war.

in. TOPOGRAPHISCHE RUNDSCHAU.

Forum Rom an um.

M. A. Kreling, de resultaten der opgravingen op het Forum (Progr. Eras-

miaansch Gymmasium). Rotterdam 1890. 25 SS. 4, 1 Tf.

giebt, nach einer kurzen Einleitung, einen Ueberblick über die Geschichte des

Forums, von den ältesten Zeiten an bis zur Zerstörung und Wiederentdeckung

(S. 4-11) und beschreibt dann die einzelnen Monumente. Die Darstellung, in

erster Linie auf den Lehrzweck berechnet, zieht die neusten Forschungen

heran, ohne auf eigene Resultate abzuzielen. Der Plan beruht auf Richters,

hat aber einiges ergänzt und verbessert.

H. AuER, forum Romanum et aedes Vestae (1 Bl. 4. in Kupferstich).

ist nur Separatabdruck der Tf. VIII aus des Vfs. Monographie: der Tempel

der Vesta und Haus der Vestalen, über welche zu vergleichen TJB 1889 S. 245.

Aus dem ersten Destailleurschen Album (s. o. S. 274) veröffentlicht

V. Geymüller, Melanges de VEcole franraise XI Tf. I (vgl. S. 13Gj ein

Relief, welches eine Opferscene vor einem Rundtempel darstellt. Auf der sehr
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bevscliädigten rechten Seite erkennt man einen die Doppelflöte blasendtMi stehen-

den Knaben; daneben etwas tiefer den Koi)f eines zweiten, über beiden eine

Hand mit einem Stabe oder einer Kolle. Auf der rechten Seite zwei weibliclie

ganz bekleid.-ite Figuren, die eine auf einem rechteckigen Block sitzend hält

ein Tuch in der 1., die andere hinter ihr stehende in der erhobenen 1. eine

Fackel. Die Beischrift besagt : " in Roma a Santo Giovane i{n} Laterano

rotto, di mezo relcvo, di hono maestro dilif/entissimo lavorato, ce rrano de

motte /igure, tutte sono rottet''. Wir haben also hier 'zum ersten Male die

vollständige Wiedergabe eines Reliefs, aus welchem Bald. Peruzzi (seh ed.

UfBz. 478 + 631) und Giuliano da Sangallo (cod. Barb. f. 66) (i) nur den Rund-
tempel gezeichnet hatten. Die Vergleichung der Zeichnungen, welche alle drei

im Detail mancherlei Willkürlichkeiten zeigen, bringt zur Evidenz, was ich

bereits früher (bei Jordan, Tempel der Vesta S. 16) vermutet hatte, dass

nämlich das jetzt in den üffizien befindliche Relief eines Rundtempels {"•)

(') Da die Zeichnung Sangallos bisher nur bei Isabelle, les dömes pl. Y.
n. 4 ungenügend abgebildet ist, gebe ich sie umstehend im Umriss, etwa auf
die Hälfte verkleinert.

(2) Vgl. Dütschko. Üffizien 238, 536; Auer Tempel der Vesta Tf. VII
(nach Photographie) und S. 15. 16.
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ausgeschnitten ist aus dem im 15. Jhdt. beim Lateran eingemauerten. Die

Wahrscheinlichkeit, dass darauf der Vestatempel dargestellt sei, wird durch

QVESTO TEJWPIO FECE FARE ANTONINO CARACALA ED ERA TVTO DI

BRONZO E LE 4 COLONE DI BRONZO CHE SONO

IN SANTO lANI FVRON DI Q_yESTO TENPIO ELEGANTE DEL BRONZO

CHE SONO A SETE ALTARI DI SANTO PITRO DI BRONZO

FVRONO PERIPIENO IN FR\ LVNA CHOLONA E LALTRA E QVESTO E

ISQVLTO DI MARMO A SANTO lANI T ROMA
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die Vervollständigung nicht grösser. Die beiden Frauen unbedeckten Hauptes

und die sitzende mit langem über den Nacken herabwallenden Haar sind

jedenfalls keine Vestalinnen: sie erinnern eher an Demeter und Kora.

R. Langiani, la basilica Giulia {Bull, comun. p. 229-23)

beschäftigt sich mit der 1881 in der iu>rdlichen Seitenhalle der Basilica Julia

eingebaut gefundenen mittelalterlichen Kirche, welche für S. Maria in Canna-

para erklärt wird ; wiederholt (aus Pericoli, Vospedule della Consolazioiic.

Eom 1879) die Documente (von 1496. 1500. 1511. 1512) über Raubbau auf Mar-

mor und Travertin in dem über der B. J. gelegenen Garten des Hospitals der

Consolazione ('), und bestätigt sie durch eigene bei der Rosa'schen Ausgra-

bung von 1871 gemachte Wahrnehmung. — Für einen der arcus laterich

della basilica giulia giä fatiscente hält Lanciani [Itinerario di Einsiedeln

p. 483) den arcus, durch welchen der j Einsiedeiner Pilger auf dem Wege a

porta Aurelia usque ad portain Praenestinam das Forum betritt (p. 652 ed.

Jordan). Die frühmittelalterliche Strasse zwischen Forum Transitorium und

Vicus Tuscus folgte nicht den antiken an der Nord-und Ostseite des Forum
sondern ging quer über die bis dahin dem Verkehr entzogene travertingeläfelte

Mittelarea.

Im Vestalen hause ist bei Fortsetzung der Aufräumungsarbeiten an

der Westseite des Atriums der untere Teil einer Ehrenbasis gefunden, die

desshalb Erwähnung verdient, weil sie noch an ihrem antiken Platze, auf

einem Travertinsockel von 20 cm. Höhe steht, während die 1882/83 gefunde-

nen sämtlich von den alten Stellen entfernt zur Ablieferung in einen nahen

Kalkofen bereit lagen. Die neue (Höhe m. 0,70, Breite 0,605, Dicke 0,76) enthält

von der Inschrift nur die Schlusszeilen : . . . ntis oitae
\

pudicitiae castitatis]

iuxta legem
\
divinitxis datam

\
decreto pontificum {Notizie S. 231. 32).

lieber die Abbildung des Marsyas und Feigenbaums auf den trajani-

schen Marmorschranken handelt G. Loeschcke (Archäol. Anzeiger S. 14. 15).

Nach ihm ist der Feigenbaum nicht die Ficus Ruminalis, sondern ein belie-

biger die Marsyasstatue beschattender; die altarähnliche Basis davor wahr-

scheinlich das Puteal Libonis. — Wie der Künstler dazu gekommen sein soll,

ein rundes Puteal durch eine viereckige Basis anzudeuten, dürfte schwer zu

erklären sein ; aber eine genaue Untersuchung der Originals zeigt, dass die

ganzen Schwierigkeiten, welche auch Jordan u. A. in der Darstellung ge-

funden haben, nicht existieren. Der Gegenstand nämlich, aus welchem der Stamm
des Feigenbaums herauswächst, ist weder ein Altar, noch eine Basis, sondern

eine Umfriedigung, wie solche bei heiligen Bäumen gewöhnlich war: der

Künstler hat sie als solche charakterisirt durch eine auf der Fläche eingeritzte

(') D. Gnoli, Archii-io storico deWarte 1892 p. 343, bespricht das erste
dieser Documente (von 1496) und scheint, wenn nicht die Authenticität, so
doch die Datirung zu bezweifeln. Jedenfalls ist das Original im Archiv der
Consolazione nicht aufzufinden.
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Linie (ich gebe dies Detail beistellend wieder, da es weder auf den grossen

Photographieen Mon. delVIst. IX, 47. 48., noch auf der Eichlerschen Zeichnung

bei Jordan, ]\[ars3'as Tf. I. 11 zu erkennen ist). Die ficus Euniinalis war nach

Conen Narr. 48 y.iyy.'/.iat /(('/.xcag nsQiEiQyKafieft]; ausser ihr kennen wir noch

einen Feigenbaum in der Mitte des Forums, beim Lacus Curtius (Plinius

15, 78; vgl. Jordan Topogr. I, 2 S. 400 Amn. 117): wer an der Vereinigung

der beiden räumlich getrennten Monumente, des Marsyas und der ficus Ruminalis,

Anstoss nimmt (mir scheint es nicht nötig), mag sich diesen zweiten Baum

auf dem Relief abgebildet denken. — Die staatsrechtliche Bedeutung des

Marsyasbildes bespricht B. Heisterbergk (Philologus S. 639-647).
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Die Grabschrift eines T. Cjalidius T. T. t). /. Primus, vestiarius tenuia-

rius de vico Tusco, bei Porta Salaria gefunden, veröffentlicht Gatti Not.

p. 166, BuU. comun. p. 291.

Zwei Zeichnungen aus dem zweiten Destailleurschen Album (besprochen

von Lanciani Mäanges de VEcole francaise XI p. 161-167 Tf. II. III.) ge-

ben wiclitige neue Aufschlüsse über die C onstantins b asilik a und die

anstossende, jetzt tief von dem Garten der Mendicanti verschütteten Zone.

Canina baut hier, auf ganz unbedeutende Reste von ' celle a volta ' sein ' J/«-

cello alto e foro Cuppedinis '; von älteren Plänen war bisher nur der des

Ligorius Bodleianus veröffentlicht (Middleton Archaeologia LI part. 2 p. 490
vgl. TJB 1890 S. 77. 78), aber natürlich so lange er allein stand, nur mit

äusserater Vorsicht zu benutzen. Jetzt bestätigt der Plan im cod. Destailleur

alle Grundzüge des Ligorianischen : wir finden zunächst der NO. Ecke der

Basilika einen Säulenhof, dann ein mächtiges Peristyl mit Apsis an der W.
Seite: gegenüber der Apsis eine Freitreppe, die auf das Colosseum zuführt.

Zwar entbehrt dieser Plan ebenso wie der ligorianische eingeschriebener

Massangaben, doch lassen sich solche für die der Ostfront der Basilika zu-

nächst gelegenen tahernae aus dem Basilikaplan entnehmen und durch Ver-

gleichung mit den spärlichen erhaltenen Resten verifizieren. Der Plan S. 291

ist auf Grund dieser Elemente gezeichnet : dass diese Reste zum Complex des

neronischen Palastes gehörten, der sich gerade über dieses Gebiet, vom üa-
gnum im Thale des späteren Colosseums bis zu den Carinen bei S. Pietro in

Vincoli erstreckte, ist eine nicht unwahrscheinliche Vermutung. — Ueber den

antiken Bogendurchgang unter der NW. - Ecke der Constantinsbasilica, wel-

cher im MA. ArcAis Latronis oder Latone heisst (vgl. Arch. della soc. Ro-

mana 3, 378) bringt Lanciani {Vordi.ae di Benedetto p. 551) eine Stelle aus

Ligorius Bodl. f. 15 bei.

K aiser fora.

W. H. RoscHER jun., über die Keiterstatue Julius Caesars auf dem Forum
Julium und den mnog ßgovrönov; einer Münze des Gordianus Pius von

Nikaia in Bithynien (Berichte der Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften

S. 96-154)

handelt im ersten Abschnitte (S. 99-112) über den vor dem Tempel der

Venus Genetrix stehenden equus Caesaris dictatoris, welcher mit Recht

gegen Jordan (Top. 1, 2 S. 489. 40) als Reiterstatue des Cäsar, nicht als reiter-

loses Bild des Schiachtrosses, erklärt wird. Eine Abbildung dieses Schiacht-

rosses, kenntlich an der abnormen Bildung der Vorderfüsse {humanis similes

pedes priores habiässe traditur ; Plinius n. h. 8, 155) weist R. nach auf einer

Münze von Nikaia [Catalogue of greek coins m the British Museum, Pon-

tus I 33 n. 14) wo aber statt des Dictators als Reiter der kleinasiatische

Mondgott (Men, Lunus) erscheint. In einem Exkurse (S. 107-111) werden die

bis auf Cäsars Zeit in Rom errichteten Reiterstandbilder aufgezählt.
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Die im TJB 1890 S. 104. 105 besprochenen Aufstellungea Duchesnes

über die Kaiserfora im Ordo Benedicti werden acceptirt von Lanoi.vm [Or-

dine di Benedetto p. 528-530), und durch eine Planskizze erläutert : als ' Arcus

Nervae ' figurirt auf derselben unwandelbar der Labaccosche " Janus ", der

in dieser Gestalt und an dieser Stelle nie existirt hat! Die Porticus absidata

wird mit der Eotunde in via Tor de' Conti hhiter dem Minerventempel des

Forum Nervae identifiziert (s. den Plan TJB 1890 S. 87).

Am westlichei. Ende der Via Cavour, zwischen Via Alessandrina und

Fiirum Romanum sind Reste einer grossen Tutfmauer gefundenden, wenig östlich

davon, am Schnittpunkt der Via del Sole und V. della Salara vecchia eine

Marmorbasis mit Inschrift Uvx'i^oy.'Aijil 'HXei^oc: \7ie'rT«S^?.o;\ [//oJAtx/ff'roc | './p-

ysiov\ (') {Xot. 295; Bull comun. 280-283 und Tf. X, 1; Petersen Mitth.

S. 304-306). — Noch weiter östlich, unter Casa Niccolini, Via Cavour 330

(gegenüber von Tor de' Conti, an der Ecke der gleichnamigen Via), 4. 70 m.

unter dem jetzigen Boden, stiess man auf die Reste eines grossen ötfentlichen

Gebäudes. Nach dem Bericht in den Notizie (p. 55) si e incontrata una parte

del nucleo deWedificio, con una larga gradinata marmorea di cui sono stati

in parte sroperti due sali gradini; il monumento era rivolto a sud-ovest.

Es ist zu bedauern, dass die Umstände nicht gestattet haben, diesen Fund

weiter zu verfolgen, da wir über die Topographie dieser Gegend noch so un-

genügend unterrichtet sind. Erstreckte sich das Vespasiansforum bis hierher und

hatte es also fast das doppelte von der Breitenausdehnung, die ihm die neueren

(nach Canina) geben ? in welchem Verhältnis stehen dazu die Reste unter Tor

de' Conti (2)? Auf diese Fragen lässt sich bisher keine Antwort geben. —
Granitsäulen und Abzugskanäle, die in denselben Ausgrabungen gefunden sind

(wie auch schon früher: TJB 1890 S. 102) lehren nichts. (yVo/. S. 55. 285. 315).

Kapitel.

In den neuen Acta ludorum saecularium (s. u. S. 326) werden an

mehreren Stellen Localitäten auf dem Kapitel genannt: aedes lovis 0- 'M. Aug.

9. 29. 70; cella lunonis Reginae Sev. IV, 9; aedes lovis Tonantis Aug. 31;

aedes Opis Aug. 75; Capitolium ohne nähere Bezeichnung Aug. 18. 79. 82.

103. 119. 148. Topographisch von Interesse ist besonders Aug. 73 75, wo es

(1) Viscontis und Gattis Vermuthung (bull. com. a. a. 0.). dass die Basis

mit der Statue aus dem Lokal der ivany.}] ffi'/'of)'oc bei den Trajansthermen
verschleppt sei, scheint mir unnötig (jedenfalls unmöglich ist, was G. sagt, die

Statue sei dalValtura del colle e dalla curia degli xistici . . . precipitata nel

piano sottoposto). Dass der Platz des Friedenstempels reichen Schmuck an

griechischen Bildwerken trug, ist bekannt genug, üebrigens war die Basis,

wie Petersen a. a. 0. nachweist, schon einmal verwendet, ehe obige Inschrift

eingemeisselt wurde.
(2) Dass letztere dem Tellus-Tempel angehören, ist zwar noch kürzlich

angenommen, aber sicher irrig. S. darüber jetzt Lanciani Bull, comun. 1892
p. 19-37.
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heisst dass die bei den Sellisteriiien beschiiftitrten matronae et pueri . . . sepa-

ratim a cetera \turha . . . ad aedem] Opis in Capitollo sich aufstellen sollen.

Es ist dies ein Grund mehr ^eofen Richters (Topogr. S. 97) Hypothese, der

Tempel der Ops habe ausserhalb des grossen Temenos am Clivus Capitolinus

gelegen, (i)

Die Funde am Xordabhange des Hügels, unter der .Substruction des

Victor-Emanuel-Denkmals, über welche Notizie S. 315 berichtet wird (Reste

von Privatgebäuden, Ziegelstempel u. a. Inschriften) sind unbedeutend.

An der S. W.-Spitze des Kapitols, im Yicolo della Bufala, sind Reste der

grossen Porticus aus Travertiiisilulen und Pfeilern, welche Canina {Edifizi

tom. II Tf. 149, vgl. tom. I Tf. 7) als portico minore del foro olitorio ge-

zeichnet hat, freigelegt worden, ohne dass jedoch über Grundriss und Bestimmung

des ganzen Gebäudes (Caninas Rekonstruktion beruht auf der sehr unsichern

Combination mit FÜR. fr. 122 Jord.) grössere Klarheit gewonnen würde {No-

tizie p. 316). — Lanciani {Ordine di Bencdetto p. 521) identifizirt sie mit der

Porticus Crinorum der Mirabilia (Jordan Top. 2, 353).

Palatin .

Die neugefundenen Saecularakten (s. u. S. 326) gedenken häufig des

Palatins und seiner Tempel. Aus den allgemeinen Erwähnungen des Palatium

(Sev. I, 49; II, 11), der aedes ApoUinis (Aug. 32. 139; Sev. 11,7. YIII A. 14)

und der area aedis Ap. (Sev. II, 23) ist topographisch nichts zu lernen : in-

teressant dagegen, dass, wie aus Sev. II. 12 hervorgeht, die Roma quadrata

d. h. das kleine an die Gründung der palatinischen Stadt erinnernde Heiligtum,

noch im S'*-'"^ Jhdt. n. Chr. e.xistirte: womit Lancianis Zweifel {fjull. comm.
1883 p. 185) gehoben werden.

0. Richter, die älteste Wohnstätte des römischen Volkes (Beilage zum
1. Jahresbericht des Kgl. Gj'mnasiums zu Schöneberg-Berlin W.) Berlin 1891.

13 SS. 4. 1 Plan

versucht als Vorfrage zu einer umfassenden Behandlung der Argeerprozession

(s. 0. S. 277) die Gestalt des Templums der palatinischen Stadt, an der Hand der

vielbesprochenen Stelle des Tacitus Ann. XII, 24 zur Anschauung zu bringen.

Von den daselbst genannten Punkten sind drei {ara maxima Herculis - ara

Consi - Curiae veteres) sicher Eckpunkte : auch der vierte, das SaceUum Lamm

(') Das in den augustischen Acten Z. 107. 132 vorkommende "Wort atalla
[ad atallam fuerunt: folgen Namen von Quindecimvirn) will Mommsen (Eph.
VIII p. 254) zusammenbringen mit attanus (Nigid. ap. Nonium p. 40), atha-
nulus (Paul, ex Festop. 18), atena, athnnulus (Gloss.Fhüoxeu.). Sif/ni/iccUur
sagt er eo vasculum quoddam in re sacra usurpatum, poteritque non sine
probabditate conici ah eo lociim quendam inJovis aede nom.cn traxisse.D&-
gegen vergleicht C. ?a.sc!i\, studiaphilologica {Rom 1893)^). SS. das zendische
dtars= ignis, wozu nach Kuhn u. Spiegel ater, atrium zu stellen seien:
atalla sei= parva pyra.
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wird daher ein solcher sein, und darf nicht mit dem Larentempel auf der

summa sacra via identifiziert werden. Vielleicht hat es mit der ara Lnrum

praestit-um zu thun, die nach Ovid fast. V, 129 ff. unmittelbar vor den Mauern

(der palatinischen Stadt) gelegen haben muss. Diese Bemerkung Eichters ist

höchst einleuchtend, und ich stimme ihm vollkommen bei. Er versucht aber

darüber hinaus auch die Lage siimmtlicher Eckpunkte genau zu fixiren, unter

der Voraussetzung, dass die Roma quadrata in der That vier Winkel von

90» gehabt habe. Die Lage der Ara Maxiraa (A auf R.'s Plan) hinter der Kirche

S. Maria in Cosmedin sei sicher; ferner habe der Vestatenipel (nach Dio-

U3'5 2, 63), ausserhalb des Quadrats gelegen. Dadurch bestimme sich zunächst

die Richtung der NW.-Seite des Quadrats (AD), und weiterhin, unter Berück-

sichtigung der physischen Verhältnisse, alles übrige. Das palatinische Pome-

rinm könne nur so geführt gewesen sein, dass die Ara Consi (B) an der SW.
Seite des Circus, die Curiae veteres (C) am Abhänge des Caelius zwischen dem

Garten von S. Giovanni e Paolo und dem Colosseum, endlich das Sacellum

Larum (D) vor der Front des Tempels der Faustina gelegen haben. Der Mittel-

punkt dieses Quadrates, der Mundus, « der ideelle Mittelpunkt der Stadt»,

falle dahin wo man ihn suchen müsse, nämlich in die Villa Mills, vor den

Apollotempel.

Wer den Plan, durch welchen R. seine Abhandlung verdeutlicht, ins

Auge fasst, wird frappirt sein durch die geraden Linien, gegen welche R. früher

(Hermes XVIII S. 118. 119) eine so berechtigte Abneigung gezeigt hat, und

die diesmal ohne Ansehen des Terrains über Höhen und Tiefen, keineswegs

nach Tacitus per ima mo7itis Palatini, laufen ('). Auch die Lage der Curiae

Veteres auf dem Caelius wird bedenklich machen ; nicht minder, dass das sa-

cellum Larum auf einen Punkt gesetzt wird, den man gerade in neuester Zeit

bis auf die untersten Schichten durchsucht hat, ohne Reste eines Laren -

- Heiligtums zu finden. Dass die Probe aufs Exempel, die Lage des « ideellen

^littelpunkts der Stadt " i^) nicht stimmt — dass an der Stelle wo Richter,

in die Irre geführt durch unvollständige Pläne, den muadus ansetzt, in Wahrheit

Säle der Kaiserburg lagen und noch liegen, habe ich schon im vorigen TJB
S. 75 Anm. bemerkt {^). — Wie steht es aber überhaupt mit dem Ausgangspunkte

(1) Die Nordgrenze A D läuft von S. Maria in Cosmedin (13 ni. ü. M.")

über Via dei Cerchi, Via S. Teodoro, durch die Gartenanlagen des Palatins

(45 m.), hinter S. Teodoro und dem Tem])lum Divi Augusti hart am Vesta-

tempel (12 m.) vorbei; die Linie DC geht von der Sacra Via am Faustinen-

tempel (15 m.) über den Titnsbogen (29 m ). das Plateau von S. Sebastiano

(45 m.), die via deWArco di Costantino (20 m.) bis fast zur Höhe des Cae-

lius (35 m.).

(2) R. bezeichnet es als unglaublich, dass der Mundus der Stadtgrenzo

nahe gelegen habe, und allerdings heisst es bei Plutarch Rom. 11 (,um den

mundus) warreo xvy.Xoi' xei'tqio ntQiEyouilxiv rrjy nöXiv, aber wie sehr das

einschränkende ÜKneq vor einer mathematischen Auffassung warnen sollte,

zeigt doch Plutarchs eigene Ansetzung des Mundus der romulischen Stadt —
auf dem Comitiura.

(3) Sehr leicht findet sich Richter mit mehreren für Ansetzung des Apollo-

tempels wichtigen Fragen ab. Für ihn ist (S. 7) « die Identität der Vigna Ron-
coni mit der Villa Mills sicher; es ist (nach Lanciani) die spätere V. Mattei,

19
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der Untersuchung, der Lage der Ära maxima? Richter sagt "den Nachweis,

dass die Ära hinter der Kirche S. Maria in Cosmedin an der im Plan mit A
bezeichneten Stelle gelegen habe, hat de Rossi (Ann. 1854 p. 20) ff. gefiihrt,

und bedarf keiner Wiederholung ". Trotzdem ist eine Nachprüfung nicht

überflüssig, schon desswegen, weil der Platz den Richter der Ära maxima

anweist, wenig angemessen erscheint. Der Raum zwischen der Rückseite der

Kirche S. Maria in Cosmedin — auf die schwierige und gerade in diesem

Aueenblicke durch die Entdeckungen bei Restauration der Basilica ^\^eder in

Fluss gekommene Frage, wie die antiken in dieselbe eingebauten Reste zu

benennen seien, kann hier nicht eingegangen werden — und den Carceres des

Circus ist sehr beschränkt. Ferner ist die Lage der Ära maxima nicht zu trennen

von der des runden Herkulestempels, der Ende des 15. oder Anfang des 16.

Jhdt. zerstört worden ist: dieser aber muss weiter nach Norden, gegen Piazza

dei Cerclii gelegen haben (^). Ich möchte daher annehmen, dass die Ära

Maxima vielmehr vor der NW - Ecke des Circus, neben der Kirche S. M.

in C, gelegen habe. Es ist wahr, dass dieser Platz sich nur um wenige Meter

(vielleicht 50-100) von dem von Richter angenommenen entfernt. Aber ebenso

dann Magnani u. s. w ' So bestimmt hat sich nicht einmal Lanciani selbst aus-

gedrückt, vielmehr {Bull. com. 1883 S. 192) nur eingestanden, dass er in

Bianchinis Buch die Stelle über die Lage der Y . Ronconi nicht habe finden

können: ich habe (TJB 1889 S. 228) diese Stelle nachgewiesen, aus der sich

eine andere Oertlichkeit (S. Bonaventura) ergiebt. — Den Tempel denkt sich

R.. "gleich den anderen Forumsbauten (_!) der damaligen Zeit rings von einer

hohen Mauer eingeschlossen . . . (Anm.: daher auch die zu dem Eingang em-
porführende Treppe sicher keine u grandiosa scalinataii war, wie Hülsen, Mittei-

lungen des Instituts V S. 76 meint. Die gradus celsi, welche nach Ovid
Trist, ni, 1 zum Eingang des Bezirkes führen, werden von den zahlreichen

" scolae » am Palatin und anderen römischen Hügeln nicht verschieden ge-

wesen sein)». Mag sich Richter die Treppe, welche Ovid a. a. 0. im Auge
hat, so unscheinbar wie möglich denken : ein Aufgang von dem es heisst gra-

dibus sublimia celsis ducor ad intonsi Candida templa dei setzt wenigstens

einen merklichen Niveauunterschied voraus — aber die summa sacra via

(beim Titusbogen ; in Augustischer Zeit war das Terrain vielleicht eher noch
höher) liegt nur er. 5 m. unter dem Niveau des Erdgeschosses der Bauten in

Villa Mills ! — Wenn R. endlich zur Bestätigung seiner Hypothese anführt

« dass Lanciani vor Jahren an eben derselben Stelle den Mundus selbst ent-

deckt zu haben glaubte», so ist darauf zu erwidern, dass die Ausgrabungen
von 1869 (eingetragen bei Deglane PI. 2.S) er. 50 M. von der Stelle entfernt

sind, die R. dem Mundus anweist. Ausführlicher werde ich auf diese und andere

Fragen in einem die Topographie des Palatins in der Kaiserzeit behandelnden
Aufsatze in diesen Mitteilungen zurückkommen.

,

(1) Die Architekturstücke sind nach Peruzzi Vat. 3439 gefunden avanti al

Circo massimo, in capo al burdelletto dei foro boario ; und Andreas Fulvius

Antiq. fol. XLVI (ed. 1527) sagt: Matris vero Matutae aedis (so nennt er

den Herkulestempel) in foro Boario adhuc extat quota pars rotunditatis i)if.er

proxima nunc prostibula iuxta Circum Maximum. Nun nennt derselbe Ful-

vius auf der folgenden Seite die Kirche S. Maria Egiziaca gelegen inter oeno-

polia et prostibula: also verweisen uns jene beiden Ortsangaben etwa auf die

Gegend wo Via Bocca della Veritä auf den gleichnamigen Platz mündet. —
Rem! quam tenues rivulos eosque fere lutulenios iubemur consectari cum tarn

illustrts monumenti historiam scribere aggredimur! (Eckhel DN. VII, 91).
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gewiss ist es, dass mit der Verschiebung des Ausgangspunktes Richters ganze

weitere Construction fällt.

Gesetzt nun, dass die genaue Feststellung der Ära Maxima gelänge, würde

ich es für vergebene Mühe halten, mit l.ineal uml Winkelmass die Roma

quadrata nach Richters Methode zu construiren, glaube vielmehr, dass die

Linie derselben, wesentlich 1>.'stimmt durch die natürlichen Grenzen des pala-

tinischen Hügels, einem Trapez näher gekommen sein wird als einem geome-

trischen Quadrat. Richter, der selbst früher die fortificatorischen Gesichtspunkte

in so fruchtbringender Weise für die Entwickelungsgeschichte der Stadt zur

Geltung gebracht hat, wird schwerlich die Vorstellung von einer'Stadtanlage,

die den Palatin und den äussersten Rand des Caelius umfasste, lange festhalten

können.

Südliche Stadtteile (').

An der NO. Seite des Circus Maximus ist durch Ausgrabungen

constatirt worden, dass zwischen dem Schaugebäude und den Kaiserpalästen

keine offene Strasse lief, sondern das äussere mit den üblichen Lava-Polygonen

gepflasterte ambulacrum als Strasse diente. Im S^^" Jhdt. erscheint diese Com-

munication unter dem Namen der porticus maximae usque ad S. Anastasiam

(Lanciani IHnerario cli Einsiedeln p. 515, 516).

Die Isis Athen odoria der 12. Region erklärt R.Förster (Jahrb.

d. Inst. S. 195, 196), im Anschluss an Lanciani {Bull, comun. 1872 p. 33) für

(1) Auf oben.stehendem Plane sind auch die T.TB 1889 S. 260; 1890 S. 100

erwähnten Lokalnamen aus den südlichen Stadtteilen eingetragen.
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ein Götterbild von der Hand des rhodischen Künstlers Athenodoros : die Yer-

muthung, dass der Fuss einer Colossalstatue mit Sandale, welcher 1872 bei

S. Cesareo gefunden ist, diesem angehört habe, wird für möglich erklärt, wenn

auch weitere Bestätigung durch Ausgrabungen wünschenswert sei.

Ueber fr. 2 des Stadtplans, auf dem ein Tempel mit der Beischrift MINER-

BAE und ein säulenumgebener Bau mit • • • CORXI FICIA • • • dargestellt sind,

handeln Elter (de forma U. R. di'isert. I p. 9. 10), und Lanciani la domus
Cor .-ificiae {Bull, comun. p. 210-210). Elter hält den Minerventempel für

den Aventiaischen (in reg. XIII), das andere Gebäude für die domus Corni-

ficiae in reg. XII. Der Minerventempol habe (wegen des sacrum am 19. Juni)

wahrscheinlich 236° als Axenorientirung gehabt; stelle man das Fragment des

Planes in entsprechender Weise, so falle die Linie des Säulenumganges der domus

Cornificiae zusammen mit der Grenze zwischen regio XII und XIII, nämlich

der Thalsenkung welche die Südhälfte des Aventin (S. Saba) von der nördli-

chen (S. Prisca) trennt. — Lanciani wendet, wie mir scheint mit Recht,

dagegen ein, dass diese Regionsgrenze durch eine bedeutende und breite

Strasse {Vicus piscmae publicae) gebildet gewesen ist; auf dem Fragment

dao-ecren stossen die beiden Gebäude ohne trennende Strasse fast unmittelbar

aneinander. Infolge dessen verwirft L. auch die Deutung auf [domus] Corni-

ficia\_e und bezieht, wie vor ihm Becker und Canina, den Grundriss auf den

von L. Cornificius unter Augustus neu gebauten Dianentempel auf der Höhe

bei S. Prisca {}). — Reste des Palastes der Cornificia glaubt L. nachweisen zu

können in der der neuen Yia di Porta S. Paolo, ungefähr wo sich dieselbe

mit den Vie di S. Saba und S. Prisca schneidet. Dort sind unter dem Casino

der Vigna Maciocchi i. J. 1887 vier grosse Säle in gutem Ziegelwerk (Stempel

CIL XV, 134: o{pus) do(liare) ex Faust{inae) Aug{ustae) fig{linis) [Klani-

nia[nis]. Rutili S[iicc\essi) aufgedeckt und zerstört worden. Die Gründe welche

L. für die vorgeschlagene Benennung anführt sind freilich wenig zwingend:

eine Bleiröhre {Syll. aquar. 165. 160) des alten Kircherianum enthält die Namen

Cornificia . . . und Umidiae C. f.
Quadratil\lae; aber ihre Provenienz vom

Aventin ist reine Vermutung. Auf der basis Capitolina kommt im Vicus Piscinae

publicae ein C. Ummidius Euodus vor — der ist aber nicht, wie L. angiebt,

della famiglia di C. Ummidio, padre di QuadratiUa, sondern j. l. Einiges

Gewicht beilegen möchte ich höchstens dem Umstände, dass die domus Cor-

nificae in der Regionsbeschreibung neben der cohors Illlvigilum steht, deren

Lage unter S. Saba gesichert ist.

Lasciasi, o/ßcina marmoraria della regione ÄIII {Bull, comun. p. 23-36;

vgl. TJB 1890 S. 106)

bespricht einen am 15. November 1890 im Bereich des neuen Viehhofes ge-

machten Fund. Zwischen dem Tiber und der Front des israelitischen Schlacht-

hauses, 6,20 m. von letzterem, 4,80 m. unter modernem Terrain, stiess man

i}) die aedes Dianae in Aventino et porticus cius wird erwähnt in den
neuen Saecularakten (unten S. 326) Aug. 10. 32.
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auf das Atrium eines römischen Hauses (18 X lö'ni.) in gutem Tuffreticulat,

mit Tuffsäulen (Durchm. 0,G0, Axenabstand 2,90 m.) in welchem in späterer

Zeit ein Steinmetz seine Werkstatt ein<(erichtet hatte. Obwohl nur Vto des

Atriums vollständig auff^edeckt werden konnte, fand mau doch 18 Säulenschäfto

von Breccia corallina, Pavonazzetto u. a. jMarmurarten. L. citirt ältere Funde

an derselben Stelle und verbreitet sich dann hauptsächlich über den Mar-

morhafen im nördlichen Marsfelde (s. u. S. 322).

Ueber die Porta Ostiensis und die bei ihr sich kreuzenden Strassen

handelt Lanciani [Itinerario di Einsiedcln p. 512. 513). Zu unterscheiden ist

zwischen der Aurelianischen Anlage und der Honorianischen Wiederherstellung:

unweit des aurelianischen Hauptthors, durch welches die Via Ostiensis, die

gradlinige Fortsetzung des uralten Yicus Piscinae publicae führt, lag noch

eine postenda (Oeffuung 3,60 m.) für die von der Porta Trigemina der Ser-

viusmauer ausgehende Strasse. Honorius vermauerte die posterula, als er das

Hauptthor erneuerte und dabei die Schwelle desselben er. 3 m. höher legte.

Nach Schliessung der posterula vermittelte eine Querstrasse, deren Reste 1887

und 1888, er. 2,30 m. unter modernem Terrain, gefunden sind, die Commu-

nication zwischen beiden Strassen.

Caelius.

Antikes Haus unter S. Giovanni e Paolo (Vgl. TJB 1889 S. 261.

262; 1890 S. 107. 108). Es sind in diesem Jahre drei der Kammern des Unter-

stocks nach Via S. Gio. e Paolo, unter dem linken Seitenschiff der Kirche,

(s. d. Plan TJB 1889) vom Schutt gereinigt: dabei hat sich gezeigt, dass das

Haus hier ursprünglich eine nach dem sog. " Clivus Scauri " geöffnete scchsbo-

gige Porticus hatte. Etwa im 4. Jhdt. wurde diese Vorhalle durch Zwischen-

mauern in sechs Kammern geteilt, von denen eine in christlicher Zeit in ein

Oratorium mit interessanten Malereien (9. 10 Jhdt.: Kreuzigung u. A.), deren

Besprechung nicht mehr hierher gehört, verwandelt worden ist. Ferner ist

constatirt, dass der Haupteingang auf der entgegengesetzten Seite gelegen

war, und auf eine alte Strasse mündete, welche parallel der Neronischen Ver-

längerung der Aqua Claudia vom Templum Divi Claudi nach der « Via trium-

phalis " (V. di S. Gregorio) ging. (P. Germano Notizie p. 161. 162; Eömische

Quartalschrift S. 291-298).— Die von mir (TJB 1890 S. 108) und Gatti [Bull,

comua. 1892 p. 65) als unedirt gegebene Lareninschrift steht schon CIL.\l,

3701 (in horto patrum Passionis ad S. Joannis et Pauli; descripsit De Rossi).

Den Namen Caput Africae in der Eegionsbeschreibung hältLANCiANi

{Rin. di Einsiedeln p. 500. 501) gegen Gatti {Annali delVInst. 1882 p. 191 ff.)

für einen Strassennamen : die Erziehungsanstalt der kaiserlichen Pagen habe

einfach Paedagogium geheissen.

Der räthselhafte Rundbau von S. Stefano rotondo ist eingehend un-

tersucht von Lanciani {Itinerario di Einsiedeln p. 503-507). Ich entnehme

seiner Tf. II flg. 3 den beistehenden Grundriss, und wiederhole seine Haupt-
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Sätze über die Baugescliichte : 1) S. Stefano rotondo steht auf den Fundamen-

ten eines Eundgebäudes aus guter Kaiserzeit, welches denselben architektoni-

schen Typus hatte, wie die mittelalterliche Kirche. 2) Das ältere Gebäude

wurde, vielleicht Ende des 4. Jhdts. unter Beibehaltung des ursprünglichen

Planes, von Grund aus neu gebaut : dieser Restauration gehörte die erst 1453

verschwundene Marmorincrustation im Tambour des Mittelbaus an. 3) Papst

Siraplicius (468-482) weihte diesen Bau dem christliclien Cultus, indem er ihn

vrSprvnglichel
CONStRVCTIONa.d. IV.oV. JHH.

{^

ELTWA5 JVNGERE ZEIT
CONStRVCTTIONvntbr THEODOR I.

Jcon5tvnter nicolavS v.

y.i
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wahrscheinlich durch einige Umbauten (i) für seine neuen Zwecke adaptirle.

4) Die frühmittelalterliche Gestalt der Kirche ist bedingt durch die Bauten

Papst Theodors 1 (012-G-19), die moderne durch diejenigen Nicolaus V (1453j,

welche boiele wol bekannt und von den älteren zu unterscheiden sind.

Uns interessirt wesentlich das Gebäude in seiner ursprünglichen Gestalt.

Die Peripherie desselben präsentierte sich nach L.'s Ansicht nicht als eine

geschlossene Rundmauer, sondern war durch vier grosse Höfe geteilt, zwi-

schen denen zweistiickige Umgänge, unten gewölbt, oben mit Balkendach lagen.

Die Höfe öffneten sich in ihrer ganzen Breite nach aussen: die Umgänge
Avaren zugänglich durch je zwei grosse (vermutlich erst im 7. Jhdt. vermauerte)

Thüren. Der ^littelraum, welcher der jetzigen Kirche entspricht, war getragen

von 36 Säulen und 8 Pilastern: ein engerer Kreis von 22 Säulen trug (und

trägt noch) den überhöhten centralen Tambour. — Wie wenig eine solche Anlage

sich für ein heidnisches oder christliches Cultgebäude eignete, springt in die

Augen. Dagegen ist er vorzüglich geeignet für den Mittelbau des grossen

Victualienmarktes {tholus macelü magni), den wir nach der Regionsbeschrei-

bung in dieser Gegend des Caelius suchen müssen.

Südlich von S. Stefano rotondo, an Via della Navicella, ist ein Stück

Serviusmauer erkennbar, welches bisher der Aufmerksamkeit der Topogra-

phen entgangen war. Die V. della Navicella selbst ist antik und in ihrem Zuge

muss eins der servianischen Thore gelegen haben (Lanciani a. a. 0. S. 507. 508).

In den Fundamenten des neuen Hauses der Canonici von S. Giovanni in

Laterano fand man, unter den Ruinen eines Atriums oder Peristyliums (mit Cryp-

toporticus) Bleiröhren, teils mit der Capacitätszitfer Villi, teils mit Inschrift

DN IVLIAE MAMEAE
/^OLYCHrONIVS AVG LIB FEC /

(so dürfte zu lesen sein; Lanc. giebt Z. 2 LYCHPONIVS). Der Palast, den

Septimius Severus der Familie der Sextii Laterani zurückgegeben hatte

(Stevenson Amiali 1877 p. 6), war also schon dreissig Jahre später wieder

in kaiserlichem Besitz (Lanciani Itiner. dl Einsiedeln p. 502). — Dem moder-

nen Lateranplatz entsprach nach Lanciani [Ordine di Benedetto p. 534-536)

ungefähr der mittelalterliche Campus Lateranensis, und diesem wieder der

antike Campus Caelemontanus oder Martialis (die Unterscheidung, als sei

der eine ein sepolcreto paragonahile ai campi esquilino e viminale, der

andere der facultative Ort für die Er[uirria gewesen, ist in unserer Ueberlie-

ferung nicht begründet). Den Eingang zu diesem Campus vermittelte bekannt-

lich ein Bogen der Aqua Claudia, im MA. ' Arco di Basile ' oder ähnlich ge-

nannt (vgl. Lanciani ncque p. 154): die Lage desselben ist durch Funde von

Wasserleitungspfeilern bei Neubauten in Via S. Giovanni in Laterano, im

Terrain der ehemaligen Villa Campana, gesichert : er stand über der Kreuzung

von Via dei SS. Quattro und Via S. Stefano rotondo.

(1) Die Scheidung dieser Bauten (auf unserem Plan als « Constructionen

etwas jüngerer Zeit " liezeichnet) beruht nur auf Vermutung.
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Die Gegend der Castra equitum singularium (vgl. TJB 1889

S. 279) hat wieder eine Reihe interessanter Inschriften geliefert, -welche von

Gatti {Notizie ^. \2Q-\29 ; Bull.comim. p. 284-288) publiziert sind. Drei von

ihnen sind vielleicht schon vor fünf Jahren aus der Erde gekommen, aber bisher

nicht zur Kenntnis gelangt: 1) Ära, 0,95 m. hoch, 0,55 breit, 0,30 tief, auf der

^'orderseite in der Mitte Silvan mit Sichel und Hund in üblichem Typus: Tmp{e-

ratore) Caes{are) T. Aelio
|
Hadriano

\ Antonino \
Aur/{usto) Pio p{atre) p{a-

triae) IUI,
\
JJ. Aelio Aurelio

\
Caesare II cos

|
pr{idie) non(as) Ianuar{ias)

(4. Januar 145 n. Chr.) veterani ex
|
numero eq{%dtnm) sli]nr/{ularimn)

\
Imp(e-

ratoris) n[ostri) missi
\
honesta missione

\

quibus praefuit \ Tattius Maximus]
tf'ihunus

t
Silvan{o) aram

\
volum animo

| libentes posuer{e). Auf den Neben-

seiten stehen rechts zehn (der letzte ein P. Aelius Severus, tablifer, s. u.),

links elf Namen von Dedicanten. Von dieser Ära ist ein Teil (Z. 1-7 der linken

Nebenseite, und Anfang der Zeilen 1-10 der Vorderseite) bereits früher bekannt

geworden [Bull, comun. 1886 p. 09 n. 1141; Henzen Annali 1885 p. 257

n. 17). — 2) Ära, hoch 0,79 m., breit 0,33, tief 0,28: liovi) o{ptimo) m{a-

ximo)
I

lunoni
\
Herclenti

\
Campestribus

\
Jll. Ulpius Martialis

\ ex decu-

rione
\
factus {centurio) ab

\ Imp(eratore) Caesare
\
Hadriano

|
leg{ionis) I.

Minervae [sie]
|
voto suscepto

\
d{onum) d{edit). Die Form Herclenti findet sich

in mehreren Inschriften aus Germania inferior (Brambach Inscr. Rhen. 315. 666),

wo bekanntlich die legio I Minervia seit Anfang des 2. Jhdts. stationirt

war. — 3) Ära, 0,58 m. hoch, 0,28 breit, 0,23 tief: Apollini sac{rvm)
\ T.

Au". Lomitius \ miss{us) onesta
\
missione

\
ex astiliario

\
T. Ael. Valen-

rini
|
v{otum) s[olvit) l{ibens) l[aetus) m{erito)

\
Tertyllo et

\
Sacerdote cos.

(158 n. Chr). — 4j Fragment einer Ära, gefunden beim Neubau eines Hauses

in Via Emanuele Filiberto, gegenüber dem Eingang zur Villa Wolkonsky:

se . . .
\
fac{tus) dec{urio)

|
ex tablifero. Neu ist die ausgeschriebene Charge

tablifer, welche mit signifer, aquilifer in eine Reihe ' gehören muss. Bisher

waren nur zwei Beispiele derselben bekannt [Not. 1886 p. 19. 20), wo die

Abkürzung TABLI ober TABLIF von Henzen {Annali 1885 p 235) nicht richtig

gelöst war: ein viertes s. o. zu n. 1.

lieber den äussersten Osten des Caelius, zwischen Amphitheatrum Castrense

und Aqua Claudia handelt Laxciani {Itin. di Einsiedeln p. 490-492): Eine

grossartige Villen- und Palastanlage (des Sex. Varius Marcellus, später des

Elagabal ?) ist durch die Aureliansmauer in zwei Hälften geschnitten : innerhalb

der Stadt gehört dazu der grosse Saal, aus welchem durch Zufügung einer

Apsis die Kirche S. Croce in Gerusalemme geschaffen ist (Grundriss bei L.

auf Tf. II, 3) ; ausserhalb der Stadt lag, ausser dem bekannten sog. « Circus

Varianus » ein kleines aus zwei Eundräumen bestehendes Nymphaeum (gez.

von Antonio da Sangallo d. J. sched. Flor. 900). Bei den Erdarbeiten, durch

welche neuerdings die Basis der Aureliansmauer zwischen Porta S. Giovanni
und P. Maggiore freigelegt ist, sind die Varianischen Bauten an mehreren
Stellen kenntlich geworden : die Orientirung der inneren und äusseren Gruppe
stimmt vollkommen überein.
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E s q u i 1 i u.

Es ist charakteristisch, dass der östliche 'J'eil des Esquilin, während der

letzten Dezennien der er<,nehi<,fstc Boden für römische Topofjraphie, in diesem

Jalirc (abgesehen von eini<i-en in Via Merulana n. 110 gefundenen Säulen und
Kapitellen: Marchetti Notisie 372) nichts geliefert hat. Zu verzeichnen sind

nur die Bemerkungen Lanciams über Via Merulana [Ord. di Benedetto

p. 532. 533: die antike Strasse, deren Pflaster von P. Vittorio Emanuele bis

S. Matteo fast ohne Lücke zu constatiren war, verband die Porta Esquilina

mit der Caelemontana, und ging ganz ausserhalb der Serviusmauer ; die neuere,

von Gregor XIII angelegte, geht von S. Maria Maggiore nach S. Gio. inLaterano

und schneidet die Serviusmauer beim sog. Auditorio di Mecenate); über die Lage
des Mac eil um Liv ianum (ib. p. 531 : zwischen Serviusmauer, Via Labi-

cana, Via Merulana antiqua, via dello Statuto); über die Eichtung der Strassen

bei Porta S. Lorenzo {Einsiedl. AI Q. All mit Plan), und den Gang des Virus
Patricius (ib. 477. 478: der v. P. war nicht auf das Stück innerhalb der

Serviusmauer beschränkt, sondern ging gradlinig weiter bis Porta Viminalis).

Lanciani insigne larario del vico Patrizio. {Bull, comun. p. 305-311, mit

Tf. XII/XIII fig. 1).

veröffentlicht die anonyme Zeichnung einer i. J. 1613 hinter der (jetzt nicht

mehr existirenden) Kirche S. Eufemia ausgegrabenen Larencapelle eines vor-

nehmen römischen Hauses, deren Apsis mit ornamentalen und figürlichen

Mosaiken (Eomulus u. Remus, Mars, zwei luperci) verziert war. Der Fund ist

spurlos zerstört, und Grimaldi wie es scheint unsere einzige Quelle (i). Lanciani

stellt einige Notizen zusammen über Reste prächtiger Privatgebäude, die in

den benachbarten Strassen (unter Via Urbana 33, Congregazione della Caritä;

unter Pal. Pisani, Via Cavour - Quattro Cantoni ; unter Casa Eossi in via

S. Maria Mtggiore 153-163) neuerdings gefunden sind.

Bei der umfassenden Renovirung der Basilika S. Martin o a' Monti
hat man constatirt, dass das Dach noch jetzt vollständig seine antike Ziegel-

bedeckung aus der Zeit des Papstes Symmachus (498-514) hat. Die verwendeten
Ziegel haben Stempel teils aus dem 1. Jhdt., teils aus diokletianischer Zeit,

teils aus der Regierung Theodoiichs. In die Fundamente der Basilika sind

zahlreiche Blöcke aus gelblichem Tuff verbaut, welche durch Material, Grösse

und Steinmetzzeichen (h, a, jv) ihre Herkunft von der Serviusmauer documen-

tiren (Lanciani Itiner. di Einsiedeln p. 486-489).

0) Die Notiz aus den schcdae Donianae in der Marucclliana (nicht Nazio-
nale) in Florenz, welche Lanciani S. 306 giebt, stimmt so durchaus mit Grimaldi
Barb. 34,50, dass ich vermute, sie wird im Original auch die Quellenangabe
haben: 'ex Ubro Jacohi Grimaldi'; die anonyme Zeichnung scheint, wenn
die Wiedergabe des Schriftcharakters treu ist, gleichfalls Autograph Grimaldis
zu sein.
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Zwischen via S. Lucia in Selci (n. 63) und Yia Giovanni Lanza sind in

6 m. Tiefe Reste eines Privathauses aus später Zeit gefunden ;
ebenda Reste

einer Strasse mit drei Pflasterungen über einander, die unterste 5 m. unter

modernem Terrain {Nolizie p. 336).

Titus-und Trajanstherraen. Bereits von den Topographen des

17. Jhdts war die Ansicht verfochten, dass Trajan die Thermen des Titus

zwar umgebaut und vergrössert, nicht aber eigene Thermen auf dem Esqui-

lin errichtet habe. Man hat dieselbe aufgegeben vornehmlich auf die Auto-

rität Andrea Palladios, welcher Thermenreste bei S. Lucia in Selci, nördlich

von den grossen, aufgenommen haben will; seitdem aber gezeigt ist, dass

diese Ruinen vielmehr der Porticus Liviae angehört haben (s. TJB 1889

S. 280), ist es unumgänglich auf jene ältere Ansicht zurückzukommen. So spricht

'

es denn auch jetzt Lanciani {Itin. di Einsiedeln p. 484.85) entschieden aus:

le terme di Tito e di Traiano mm una cosa sola, e non hanno avuto mai

appendice nei pressi di S. Martino, ne altrove la piMlicasione del

ool. XV del CIL. dovuta al eh. prof. Dressel, dimostrerä come tutta la fah-

brica delle ' velocia munera ' di Tito sia stata vicostruita ab imo da Tra-

iano ' — eine Ansicht der ich mich vollkommen anschliesse (0-

Bei der Unvollständigkeit unserer Kenntnis der Titusthermen (noch i. J.

1892 reproduziert z. B. Middleton, Remains of Ancient Rome 2, J54 einfach

den Plan Palladios, ohne Caninas wichtige Untersuchungen auch nur zu er-

wähnen! — die Rekonstruction des französischen Architekten Ledere, 1872.

ist nur photographisch reproduziert) wird es nicht unerwünscht sein durch

beistehende Skizze wenigstens die Hauptsachen, die man aus den in diesen

Mitteilungen 1889 S. 78. 79 erwähnten Grundrissen der Sammlung De-

stailleur gewinnt, kennen zu lernen; auf eine würdige Publication dieser

wichtigen Blätter habe ich leider auch im vergangenen Jahre verzichten

müssen.

Ganz neu ist auf den Destailleurschen Blättern die Aufnahme des grossen

Eingangsgebäudes (A) in der Mitte der Nordfront der Thermen, welches schon

Palladio nicht mehr gesehen hat: es bestand aus einem Rundraum und einer

dreischiffigen nach dem Frigidarium sich öffnenden Halle. Wie diese Dar-

stellung sich mit der forma Urbis fr. 109 vereinigt, ist freilich schwierig zu

sagen, doch darf man der sorgfältigen und mit vielen Massen versehenen

Zeichnung des Anonymus wohl Vertrauen schenken. Dass der Eingang zu

den Thermen an der Kordseite war, nicht wie Palladio und Canina annah-

men an der entgegegensetzten, ist natürlich von wesentlicher Bedeutung für

die Benennung der einzelnen Räume. Wir erkennen in regelmässiger Abfolge

Frigidarium (ß), Tepidarium oder Cella media (C) und Caldarium (D), letz-

teres (von Avelchem der Anonymus leider nur einen kleinen Teil aufgenommen

(1) Schwierigkeiten macht eigentlich nur die Inschrift des Ursus toga-

lus vitrea qui primus pila [CIL. VI, 9787; aus der Zeit des Hadrian), der

seine Künste gezeigt hat

Thermis Traianis, thermis Agrippae et Tili

Multum et Neronis.
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hat) an der der Sonne am meisten ausj^esetzten Südwestseite aus dem Haupt,
gebäude hervortretend. Zwischen 'lepidarium und Caldarium liegt ein klei-
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iierer Durchgaugssaal ; zur Seite die Lokale resp. Höfe für Heizung und son-

stige Bedienungszwecke (in dem kleinen Masstab unserer Skizze nicht wieder-

zugeben). Unter den sj'mnietrisch angeordneten Seitenräunien dürfen wir bei

EE die Auskleideräiime suchen (i); die grossen Kuppelsäle FF werden weder

Laconica noch Sphaeristeria sein : sie entsprechen offenbar den länglichen

Bäumen GG in den Diokletiansthermen (s. u. S. 309). In GG sehen wir

zwei grosse Säulenhöfe, gewiss für gymnische Uebungen, wie die entspre-

chenden der Caracallathermen (Canina setzt hier zwei grandi piscine o hat-

tisteri per i bagni tepidi). — Im Allgemeinen hat der so berichtigte Grund-

riss der Thermen eine grössere Aehnlichkeit mit den übrigen, namentlich den

diocletianischen (s. u. S. 808 ff.), als es nach den bisherigen Quellen schien.

S. Ricci la ^varixt] avvodoi e Ja curia Athletarum presso S. Pietro in Vin-

coli {Bull comun. S. 185-290)

behandelt die im 16. u. 18. Jhdt. im Garten (resp. der Vigna) der Canonici

von S. Pietro in Vincoli gefundenen Athleteninschriften {CIL. VI, 10153. 10154.

Kaibel IGI 1102-1110) und sucht das in denselben erwähnte Archiv-und Ver-

sammlungsgebäude der iiarixt] avyotfog Twf ntgl rov llQax'Ata ffiW./^rwr zu

localisiren zwischen Porticus Liviae und Trajansthermen (Z auf dem Plan

S. 303). Der Beweis steht auf schwachen Füssen: die Fundnotizen jener

Athleteninschriften lauten meistens allgemein in horto S. Petri in vincula oder

ähnlich (-). Weder die Funde von Skulptur-und Inschriftenfragmenten im Terrain

der R. Scuola d'appUcazione degli ingegneri (im ehemaligen Kloster von

S. Pietro in vincula) welche R. zum erstenmal beschreibt (S. 202-206), noch

die lange Reihe von Notizen über ältere Ausgrabungen im Gebiete der Trajans-

thermen, die er aus früheren Autoren wiederholt (S. 198-292) bringen we-

sentliches bei. Ja, wenn er Recht hätte aus der Inschrift vom J. 313 n. Chr.

(Kaibel IGI 956, B. 15): fxävei öt i) (fedanaf^ei'}] xai 6 evrohxäqiog (iVi]q

(ivrfjg naQcc lug TiTiavctg taio tV roTg xäarqoig zu schliessen, dass die schola

zu suchen sei vicino alle terme di Tito, fra esse e le castra dei Misenati, so

wäre das für seine Hypothese sehr bedenklich, denn die castra Misenatium

(auf die er das y.daiQu gewiss mit Recht bezieht) sind eher auf der entge-

gengesetzten Seite der Thermen, zwischen diesen und dem Amphitheater zu

suchen (s. Jordan 2, 116; C/Z. VI, 1091). Aber die Inschrift spricht von einer

ivaxt/.rj avi'oJ'og töji^ 'Jno'A),(x}yu<n' die mit der c. ff. rwr ti^qI rov 'Uqax'kiu

(1) Dieser Teil ist auf FÜR frg. 109 dargestellt, doch auch hier finden

sich merkwürdige Differenzen, die vielleicht zum Teil dem modernen Er-

gänzer zur Last fallen.

(2) Wenn Ricci übrigens sich beklagt, dass selbst Falcmneri, der 1668
eine eigene Monographie über die damals gefundenen Inschriften (Kaibel

1103. 1105-7. 1190) verfasste, den Fundort nicht genauer angebe, so hat er

eine Stelle übersehen, die wenigstens etwas mehr giebt. In der praefatio Bl. 3

spricht Falconieri von den beiden epigrammata des Arztes Nicomedes (Kai-

bel 967) utraque e marmorea basi anno superiori effossa in coenobii Carme-
litarum ijuod vocant S. Martini in Montlbus, quibus . . ob id certe 7ion male
cum his Athleticis convenire arbitratus sum, quod eodem fere loco sunt

reperta.
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«d^hjTiSv fjar nichts zu llinii und ausserdem ihre schola keineswegs in der

Nähe des Hauses der (ffiiia-ia^iert] ^^ehabt zu haben braucht. Der Vf. über-

schätzt weit die Bedeutuni,' der Athletcncuric, mit welcher er fast alle die

reichen Funde von Kunstwerken im Ciebiete der Trajansthermen in Verbin-

dun£^ brin<,'en möchte: sogar die Werkstätten der Bildhauer von Aphrodisias,

die im Terrain der suore di Cluny 1880 und 1886 gefunden sind, sollen für

dieselbe gearbeitet haben! — Der basilikaähnliche Saal, den R. Curia Äthleta-

rum nennt, gehört (wie er selbst nicht verkannt hat) seiner Orientirungnach
zu den neronischen Bauten ; dass er nach Erbauung der Titusthermen zunächst
im Staatsbesitz geblieben, von Hadrian und Pius den Athleten geschenkt f.Qi,

ist ganz willkührlich.

An der Via Labicana, bei S. demente, fand man einen kleinen (m. 0,49 X
0,29 X 0,19) Marmoraltar mit der Inschrift lloinXioc:

|
Alhng

\
KiaüiwQog

\
(\i>i-

&r,y.ev
,

A'ipä-j
|
JaxXrjniM {Notizie p. 335; Bull, comun. 1892 p. 61).

Ueber den Teil us - Tempel handelt Elter de forma Urbis Romae
diss. I p. 19 im Anschluss an das Fragment 6 des kapitolinischen Stadtplanes.

Dieses zeigt zwei rechtwinkelig aufeinander stehende Beischriften, von denen
natürlich keine auf dem Kopfe gestanden haben kann: dadurch werden die

Möglichkeiten der Stellung für die beiden Tempel eingeschränkter als auf den
meisten anderen Fragmenten. Elter macht es höchst wahrscheinlich, dass ihre

Front mit der NS - Richtung einen Winkel von 302° bildete — das wäre Orien-
tirung nach dem Wintersolstitium und träfe merkwürdig mit der Kalendernotiz

zum 13. December Telluri et Cereri in Carinis zusammen.

Eine von Kontoleon veröffentlichte, von Mommsen commentierte Inschrift

aus Skaptoparene in Thrakien (Athenische Mitteil. S. 267-292; enthält den
merkwürdigen Passus: Bona fortuna. Fulvio Pio et Pontio Proculo cons.

XVII kal. Jan (16 December 238) descri.ptum et recognitum factum ex libro

libdlorum rescriptorum a domino nostro Imp. Caes. M. Antonio Gordiano
Pio Feiice Aug. et propositum Romae in porticu thermarum Traianarum.
Der kaiserliche Bescheid auf die Bittschrift der thrakischen Gemeinde war
also in einer Säulenhalle in oder bei den Trajansthermen angeschlagen (').

Viminal.

R. Lanciani, il cosl detto palazzo di Decio sul Viminale (Bull, comun.

p. 311-314).

Im TJB 1889 S. 282 sind einige Funde von Privatbauten in der Gegend
von S. Lorenzo in Panisperna verzeichnet, die isolirt von keinem allgemeine-

ren topogra])hischen Interesse schienen. Lanciani giebt jetzt (Tf. XII. XIII
fig. 2) den Plan der Ausgrabungen, und verknüpft die neuen Funde mit älteren

(!) S. darüber Lanciani, gli edifizi della prcfettura urbana fra la Tel-
lure e le terme di Tito e di Traiano, Bull, comun. 1892 p. 19-37.
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in derselben (jegend gemaolitcu. Eis sind bei Durclilegung der \'ia Balbo,

zwischen Via Caprareccia und der Kirche S. Lorenzo in Panisperna, Mauern

aus den verschiedensten Epochen von der republikanischen Zeit bis ins VI.

Jhdt. n. Chr. gefunden worden: am besten erhalten ist ein kleiner Eundbau

(er. 14 ra. Durchmesser) innerhalb eines grossen von Portiken umgebenen

Gartenraums (70 X 70 m.) (im Ziegelwerk Stempel: ex fiylinis Caesaris

n I
Camillianis ; CIL. XV, 115). Vielleicht ist diese Rotunde identisch mit

dem aus P. S. Bartoli {mem. 29 p. 228 ed. Fea) bekannten tempio tondo tulto

di marmo, nella vigna delle monache di S. Lorenzo in Panisperna, in wel-

chem die beiden Statuen des Menander und Posidippus gefunden sind. Aus einer

ganz späten Mauer wurden die Bull, comun. 1888 p. 482 n. 5, 483 n. 11. 12.

485 n. 2, 487-488 n. 3. 10. 11. 14. beschriebenen Statuen und Fragmeute her-

vorgezogen. Unter dem nicht weit entfernten Hause Via Cimarra 58-61 fand

man 1860 einen schönen Marmortorso (Apollo Sauroktonos? Faun?) und, in

der beträchtlichen Tiefe von 14 m. ein Paviment von Cipollinplatten. An-

dere Statuenfunde im Garten von S. Lorenzo in Panisperna verzeichnen Fla-

ininio Vacca mem. 8 p. 59 Sehr.; Bartoli cod. Windsor. f. 25. 93 (Livia im Pal.

Barberini, Venus im Besitz der Königin Christine). Bartoli nennt die Ruinen

Palazzo di Decio, was aus den späten Acta S. Laurentii kommt iMartinelli

Roma ex ethnica sacra p. 140). — Schliesslich bemerkt L., dass der Viminal
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bei S. Lorenzo in Panisperiia urspriinülicli (wie der (iniviiiiil in der Linie der

Via Quattro fontane) nur einen sclnnalen Rücken (er. GO m. breit) «gebildet

habe, dessen Spitze aber etwas höher (er. 1, 20) gelegen habe als das jetzige

Terrain: wie sich beim Funde eines in den Fels gehöhlten cunicolo mit ein-

gebrochener Wölbung (29. October 1872), zwischen der Kirche und Via Cian-

caleone, habe constatircn lassen.

Die Dürftigkeit unserer Kenntnis des Viminals mag entschuldigen, wenn

ich hier eine Bemerkung anschliesse, zu der mir Armellinis oben (S. 273) er-

wähntes Buch Veranlassung giebt. Sie betrifft die Gallin ae albae genannte

Oertlichkeit. Die Zeugnisse für das Vorkommen dieses Namens im Mittelalter

hat Jordan Topogr. 2 S. 122 und 319 zusammengestellt; er sowohl wie De Kossi

{Bull, crist. ser. II, 1 p. 111) Lanciani (Bull, munic. 1872 p. 231) Duchesne

(Lib. pontif. vit. Joan. ^Fvol. 2 p. 260) suchen sie auf dem Quirinal, auf der

Grenze der vierten und sechsten Region, ohne die Lage genauer zu fixiren. Ein

entscheidendes bisher nicht verwerthetes Zeugnis geben die mittelalterlichen

Kirchenkataloge. Der Turiner Katalog (bei Armellini p. 52) zählt auf:

Eccl. S. Pudentianae

Eccl, S. Laurentii in Fontana

Hospitale S. Petronillae

Eccl. Sancti Sixti in Gallinariis (non habet servitorem et est sine

muris).

Monasterium S. Laurentii in Panisperna

Ecclesia S. Vitalis.

der Katalog des Nicolaus Signorili (bei Armellini p. G2) ganz ähnlich :

S. Potentianae

S. Eufemie

S. Lorenzo in Fontana

S. Sixti in Gallina Alba

S. Laurentii in Panisperna

S. Vitalis.

Die Kirche S. Sixti ad Gallinas albas (i) muss demnach auf der Südspitze des

Viminalis gelegen haben: und ebenda muss also die antike Strasse, von

welcher des Beiname zweifellos stammt (Annellini sagt merkwürdigerweise:

quäle fosse Vorigine della suddetta denominazione nessuno ce lo indica), zu

suchen sein. Nun zählt die Regionsbeschreibung in reg. VI Alta Semita am
Schluss auf:

(') Der Catalog des Cencius Camerarius — übrigens für die topographische
Fixirung unbrauchbar — hat die wunderliche Corruptel S. S.de GallisAlberti.—
Die Kirche auf dem Quirinal bei V. Aldobrandini zu suchen verbietet auch
die Thatsache, dass die Gruppe der dort gelegenen Kirchen (S. Passera de Mi-
litiis, S. Salvator de Militiis, S. Maria Varianapolis, S. Silvester de Biberatica
u. s. w.) nicht zu der kirchlichen Regio S. Cosmae et Damiani, sondern zu
der Regio XII apostolorum gehört.
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(Curiosum) (Notitiä)

thermas Diocletlanas thermas Diocletianas et Conüan-

cohort. III vifjilum tinianas

X tahernas [caatra jp^aetorui]

gallinas albas X tahernas

galUnas albas

aream Candidi

cohortem III vigihim.

Es folgt also, dass der Viininal nicht, wie Laiiciaiii und Iiichter angenommen

haben, zur vierten, sondern zur sechsten augustischen Region gehört hat: die

X tabernae werden zwar gewöhnlich auf dem Quirinal. bei Monte Magnana-

poli, gesucht, aber das einzige (übrigens etwas problematische) Zeugnis neben

der Regionsbeschreibung, die Inschrift welche bei S. Agata in Subura gefun-

den sein soll (Jordan a. a. 0. 122) gestattet nach Marlianis Fuudnotiz {in valle

D. Aqathae aedi subiecta) auch ein Hinaufgehen auf den gegenüberliegenden

westlichen Abhang des Viminalis.

Quirinal.

E. Paulin, les thermes de DiocUtien. Paris 1890. 20 SS. 25 Tff. fol. max.

(Restaurations des Monuments antiquespar les architectes,pensionnaires

de VAcademie de France ä Rome, . . publikes soiis les aiispices du Goii-

verneraent franrais. Siebenter Band).

Ein Prachtwerk, welches ebenso dem Verfasser, wie der Serie der Restau-

rations des M. A; in der es die wertvollste aller bisher erschienenen ist, Ehre

macht. Hr. Paulin hat nicht nur i. J. 1879 die über der Erde erhaltenen

Ruinen sorgfältig aufgenommen und an zahlreichen Stellen durch tasti jetzt

verdeckte Teile des Bauwerks untersucht, sondern auch die älteren Handzeich-

nungen (Sammlung der Uftizien in Florenz ; Codex Destailleur in Berlin) und

Stiche (besonders den höchst seltenen des Sebastianus ab Oya, 1558) benutzt,

und aus ihnen wichtige Daten entnehmen können (von geringem Werte da-

gegen war ihm eine 1843 von einem seiner Vorgänger, Boulanger, ausgeführte

Restauration der Thermen) Der Text giebt nach einem einleitenden Capitel

des hains dans Vantiquitö (p. 3-8), das wenige was wir über Geschichte des

Baus wissen (p. 9-12); sodann Bericht über Hat actuel (p. 13. 14), fouilles

(p. 15. 16), restauration (p. 17-20). Der Schwerpunkt des Werkes aber liegt

in den Tafeln, von denen 1-7 dem Hat actuel, 8-25 der restauration gewidmet

sind. Unter letzteren sind namentlich die beiden Doppeltafeln am Schluss,

Durchschnitt durch die Cella media (S. Maria degli Angeli) und die pracht-

voll wirksam gezeichnete Perspective der drei Haupträume hervorzuheben.

Die Ruinen der Diocletiansthermen waren im 16. Jhdt noch verhält-

nissmässig so wohl erhalten, und sind schon damals so oft zum Gegenstand

eingehender Studien gemacht, dass betreffs der Hauptpartieen des Gebäudes

zwischen Palladio und Canina, und wieder zwischen Canina und Paulin keine

sehr grossen Unterschiede bestehen. Da jedoch die leichter zugänglichen
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Werke (Reber, Middleton u. A.) (jexAile die Diocletianstherraen unbillir,^ kwn
behandeln, Caninas Plan {Edißzj IV tav. 202) durch die verkehrte An-

setzung des Einji^anges zu grossenteils ganz irrigen Benennungen der Bäume
führt, werden aucli die beigefügten Skizzen nicht unwillkommen sein. — Der
Haupteingang der ganzen Anlage war an der Ostseite, in der Mitte der

Uinfassungsmauer. Diesem entsprach kein monumentaler Eingang im Mittel-

bau, dessen Front vieluiehr durch die grosse einförmige Vordermauer des

Frigidariuras eingenommen war, sondern man betrat den Hauptbau durch vier

rechts und links vom Frigidariuin gelegene Portale (wie in den Caracal-

latherinen). Zwei dieser Portale führten direkt in die Nebenhallen des Frigi-

dariunis, die zwei andern in grosse viereckige Säle AA, welche Paulin nicht

unwahrscheinlich Apodyteria nennt. Die in der Mitte des Baus gelegen Haupt-

räume: Frigidariuin B, Tepidarium C, Caldarium D charakterisieren sich

deutlich genug. Dass in den vier kolossalen Pfeilern des Tepidariums grosse

Bassins für warmes Wasser eingelegt waren (wie in den Caracallathermen), hat

l^iulin durch Ausgrabungen nachgewiesen ; ebenfalls durch Ausgrabungen vor

der Front von S. M. degli Angeli die suspensurae des Caldariums aufgedeckt.

Der kleine Kuppelraum E zwischen Tepidarium und Caldarium (j. Vorraum der

Kirche S. Maria degli Angeli), gewöhnlich irrig Laconicum genannt, diente wohl,

wie der ähnliche in den Thermen des Caracalla (und Titus, s. o. S. 303) nur

als Durchgangssaal, und zum besseren Abschluss der beiden verschieden teni-

perirten Haupträurae. Seitlich von ihm finden wir zwei unregelraässige Höfe,

in denen die Bedienung und die Heizungsanlagen für das warme Bad unter-

gebracht gewesen sind. — Rechts und links von den drei Haupträumen liegen

vollkorajTieu symmetrisch die grossen. Nebenräume, denen wir keinen bestimm-

ten Namen zu geben in der Lage sind. Auch Paulin hat sich noch nicht von

der Terminologie Vitruvs losmachen können, der doch das Schema für ganz

andere Anlagen beschreibt, und von Thermen, wie sie Rom in der Kaiserzeit

erstehen sah, keine Ahnung haben konnte. Es wäre Zeit, jene seit dem 16.

Jhdt. sich fortschleppenden Namen, die nichts lehren oder nur falsche Vor-

stellungen erwecken, endlich über Bord zu werfen. Die Räume FF sagen

es selbst, dass sie für gymnastische Zwecke bestimmt waren ; man mag ihnen

also den Namen Palaestrae lassen. Aber die gedeckten Säle GG zwischen

ihnen und den Apodyterien als Sphaeristeria, die rechteckigen Räjime daneben

Elaeothesia und Conisteria zu taufen, ist ganz grundlos. Ebenso verzichten

wir darauf, den grossen nach Westen geöffneten Sälen in der Rückseite des

Hauptbaues, sowie den Exedren Sälen und Hallen des Umfassungsbaus

bestimmte Namen beizulegen. Die grosse Esedra (j. Eingang zu Via Nazio-

nile) charakterisirt sich als Schaugebäude : ob P. sie mit Recht als thödtre

mit einer s:(>ne mobile reconstruirt, und davor noch ein Stade (von dem Reste

nicht nachzuweisen sind) anlegt, ist mir sehr zweifelhaft. — Auf die mehr
technischen Fragen, besonders das Problem, wie die Heizungsvorrichtungen

für diese Riesenräume angelegt gewesen sind, geht P. nicht näher ein; und
doch wäre vielleicht hier, besonders durch Vergleich mit den in den letzten

Jahren freigelegten Teilen der Caracallathermen, noch manches klar zu stellen.

20
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VIA VENTI SETTCMBRE
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Im Hofe des Hauses Via Palestro J 1 befindet sich eine vor mehreren

Jahren in den Fundamenten ausgegrabene Marmorbasis mit der Inschrift

Avianus \ Vindicianus o. c. \
ciistodi suo ; auf den Seiten je ein Hund in

Relief, Symbol des Silvanus custos. Der Dedicant, Proconsul von Africa 380.

381 scheint einen Palast auf dem Quirinal, ein suhurhamim an der Via Fla-

minia (vgl. TJB 1890 S. 129) besessen zu haben [Xotizie p. 250).

Der Gang der antiken Strasse von Porta Collina nacli Porta Nomentana

ist gesichert durch mehrfache in den letzten 20 Jahren gemachte Funde von

Basaltpflaster, welche Lanciam {Itin. di. Einsiedeln p. 461. 462) verzeichnet.

Die Funde im Gebiet des neuen Policlinico [Notizie 92. 130. 104. 286. 316.

373; Bull, comua. 78. 79. 294) sind durchweg unbedeutend (i).

Bei Fundamentirung des Standbildes für Quintino Sella (vor der Front

des Finanzministeriums nach Via Venti Settembre) fand man grosse ^lauern

aus Ziegeln (Stempel: CIL. XV 375. 1088), welche in 3, 60 m. Tiefe auf dem

Hügeltuff aufsetzten ; darunter in den Tuff geschnittene cuniculi {Notizie

p. 250. 251).

Eine am Quirinalabhang, im Vicolo di S. Nicolö da Tolentino unter der

Caserma dei Corazzieri, erhaltene Piscina zeichnet (nach Bald. Peruzzi sched.

Ufifiz. 406 und eigenen Notizen) Laxciani {Itin. di Einsiedeln p. 459. 460).

Kach dem Thale der Sallustgärten öffnete sich eine Porticus, von der noch

sechs Pfeiler zu constatiren sind. Im Innern sind zwei Kammern (Weite 6 m.)

zu erkennen, doch müssen es ursprünglich mehr gewesen sein. Die ganze An-

lage hat den Sette sale an Ausdehnung vielleicht nicht nachgestanden; doch

bleibt zweifelhaft, von welcher Leitung sie gespeist wurde. Im 8. Jhdt. war

der Bau vielleicht noch imposant erhalten, und erscheint im Einsiedeiner Iti-

nerar als aqua de forma lateranense.

In diesen Mitteilungen S. 341-342 habe ich ein bei Velletri gefundenes

Sclavenhalsband herausgegeben, welches die Inschrift trägt: Asellus, servus

Praeiecti \
officialis praefec\ti annon[e']s, foras mu\ru{m) exivi, tene me\

quia fugi, reduc me \ ad Flora{e)
|
ad tosor\es. Wir lernen daraus einen

neuen Strassennamen. die « Barbiergasse " bei dem altberühmten Floratempel

auf dem Quirinal kennen. In Z. 4, wo der mir vorliegende Abdruck ANNONI S

erkennen Hess, wird das Original vermutlich ANNONES haben.

G. Wissowa, der Tempel des Quirinus in Piom (Hermes S. 137-144)

weist nach, dass der Augustische Neubau des Quirinustempels nicht (wie

man bisher aus der Verschiedenheit der Dedicationstage geschlossen hatte)

von dem älteren des Papirius Cursor verschieden gewesen sei: da nun die

(1) bemerkenswert ist nur ein dort gefundener Ziegelstempel : L • FAENI •

RVFI PR PR {Not. 92; Bull. comun. 78) Avelcher den sonst nicht bekannten

Vornamen des Praetorianerpraefecten unter Nero 62 (Hirschfeld VG. S. 221

n. 13) überliefert. Andere Exemplare desselben Stempels (sämtlich sonst un-

gedruckt) CIL. XV, 1136.
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Lage des Augustischen (im Garten des Kgl. Palastes, s. TJB 1890 S. 121) ge-

sichert ist, muss in der Nähe auch die porta Quirinalis gelegen haben ('). Wenn
die bisherigen Topographen (mit einziger Ausnahme Piales) sie identisch er-

klärt haben mit P. Collina, so beruht das einzig darauf, dass sie bei Festus

p. 254 Quiri[nalis porta eadem quae et Collina dicebatur] die eingeklammerte

Ergänzung des Ursinus für antiken Text gehalten haben ! Die porta Q. wird

mit Wahrscheinlichkeit angesetzt in der Nordostecke der Vierregionenstadt,

hinter den Gärten des königlichen Palastes. — Nur in einem Punkte kann
ich den sehr überzeugenden Ausführungen W.'s nicht folgen, wenn er nämlicli

jeder der vier Einzelhöhen des Quirinalis ein servianisches Thor vindiziert:

die Quirinalis und Salutaris den gleichnamigen Kuppen ; dem collis Mucialis,

auf dem die Aedes Dii Fidii lag, die porta Sanqualis ; dem collis Latiaris die

porta Fontinalis. Die Gründe, wesshalb man letztere in der Gegend der Via

Nazionale, bei der Kirche S. Caterina di Siena sucht, sind recht schwach: mir

ist es wahrscheinlich, dass die Fontinalis am Fusse des Cajjitols lag, wohin

man gewöhnlich die Ratumena zu versetzen pflegt (vgl. TJB 1890 S. 123).

Im Gebiet des neuen kgl. Gartens zwischen Via Venti Settembre und
Via della Consulta (s. w. von der ara incendh Neroniani, vgl. TJB 1890

S. 121) sind Reste von Privatbauten, u. A. wie es scheint von einem Bade,

zu Tage gekommen; alles unbedeutend [Notizie p. 29. 55. 89. 164. 250; Bull,

com. p. 289).

Collis hortoriim.

Von geringer Bedeutung sind die Funde vor Porta Salara: Grab-

schnften (s. o. S. 289), Sarkophage und kleine Gegenstände. Beim dritten

Thurm westlich vom Thor fand man 3 m. unter Terrain eine antike mit Basalt

gepflasterte Strasse, welche die Aureliansmauer im spitzen Winkel schneidend

nach der inneren Stadt zu geht ; noch 3 m. tiefer eine ältere Strasse mit ein-

facher Kiesschüttung {Not. p. 95. 166. 203; Bull, comun. p. 290-293).

Unbedeutende Reste von Privatbauten, gefunden an der Ecke von Ma Ve-

neto und Via Liguria, verzeichnen die Notizie p. 88.

Eine Zeichnung aus dem zweiten Destailleurschen Album (s.* oben S. 274)

wird besprochen von Laxciani Melanges de f^cole Franraise XI p. 167-170

(mit Tf. IV). Auf derselben ist ein Grundriss der Ruinen in den Sallust-

Gärten, zwischen Aurelians- und Serviusmauer gegeben: der " Circus »

mit den umgebenden Säulenhallen nimmt den meisten Platz ein ; sichtbar ist

der Obelisk, und ein bisher ungenügend bekannter Ruinencomplex mit Trep-

penanlage, an der Stelle des neuen Palazzo Piombino. Dagegen fehlt das als

" Tenipio di Venere " bekannte achteckige Nymphäum an Via di Porta Salara.

Eine Kritik des nicht nach Massstab gezeichneten und eingeschriebener Masse

(') lieber Reste der Serviusmauer und des clivus zwischen Via quattro
Fontane und. Via dei Giardini S. jetzt Lanciani Bull. com. 1892 p. 271-275.
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entbehrenden Planes wäre nur unter Heranziehung der unedirten Pläne na-

mentlich Peruzzis und Ligorios zu geben; was hier unmöglich ist.

Dass auf dem Terrain der Villa Medici im 16. Jhdt. ein antiker Piundbau

(gewöhnlich Tempio del Sole genannt) existirt habe, war aus den Astygra-

phen des 16. Jhdts. wie aus Bufalinis Plan bekannt. Lanci.\ni {Hin. di Ein-

siedeln p. 457) giebt nach Salv. Peruzzi sched. Uffiz. 665 einen Plan des

Gebäudes, welches er für ein ninfeo erklärt: wahrscheinlich seien die Reste

unter der montagnuola di villa Medici, detto il Parnaso o Belvedere ver-

steckt. — Zusammen damit publiziert L. (aus Ligorius Bodl. f. 5) den Plan

einer grossen halbkreisförmigen E.'cedra, welche zum Teil noch unter dem

Kloster del sacro Cuore bei Trinitä de'Monti erhalten ist: er kommt zu dem

Schluss dass unter Kirche und Kloster von Trinitä de'Monti, sowie dem an-

grenzenden Teile von Villa Medici im 16*. Jhdt. noch sehr bedeutende Reste

einer prachtvollen Villa erhalten waren, von denen zum Marsfeld hinab eine

grossartige von Terrassen unterbrochene Treppe führte. -- Die Villa gehörte

im 4. Jhdt. n. Chr. dem Petronius Probus und der Anicia Faltonia (vgl. TJB

1889 S. 269).

Sehr viel weiter greift der Aufsatz La>-ci.\nis fjli horti Aciliorum sul

Pincio (Bull. com. p. 132-155), in welchem nicht nur die Notizen über die

Funde in der Aciliervilla selbst (Passeggiata del Pincio und nördl. Teil der Villa

Medici),— besonders nach Guattani, Jl/emorie enciclopedichelSlQ — gegehen,

sondern auch Zwecks der Grenzbestimmung die anstossenden Anlagen behandelt

Averden. Zu den Aciliergärten rechnet L. auch die jenseits der Aureliansmauer

gelegenen Reste in Villa Strohl-Feru ; weiterhin schlössen sich andere Be-

Sitzungen an, so dass das Suburbanum der Acilier, unter welchem die merk-

würdige, später in die Priscillakatakombe aufgenommene Gruft der Familie

las, nicht unmittelbar mit der Stadtvilla auf dem Pincio zusammenhing (i).

Nach Süden wurden die Gärten der A. teils begränzt durch die Via Pinciana

(von Villa Malta nach der Porta), teils durch die Horti Lucullani. Auch

über Funde in diesem Terrain giebt L. zahlreiche Mitteilungen; die grosse

oben erwähnte Exedra samt der Treppenanlage, welche ungefähr der heutigen

spanischen Treppe entsprach, wird besonders ausführlich behandelt und ein

von mir im 15*''° Turiner Bande des Ligorius entdeckter Plan, der weit

detaillirter und vollständiger ist als der des Bodleianus, nach meiner Copie

auf Tf. V. VI reproduziert. Lanciani teilt diese Baulichkeiten den horti

Lucullani zu.

Das Marsfeld.

Regio VII (Via lata). Ueber die Funde von Statuenfragmenten, Säulen

u. dgl. in den Fundamenten der Colonna della Concezione auf Piazza di

Spagna (1856) teilt Lanciani (Bull, comun. p. 29) eine Notiz aus dem Archiv

des päpstlichen Arbeitsministeriums mit. Nach ihm gehörten auch diese zum

Schmuck der (später kaiserlichen) Ilorli Lucullani.

(•) mit diesem Terrain beschäftigt sich ein zweiter Aufsatz L.'s: il

monte delle gioie {Bull, comun. p. 323-325).
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Lanciani, Varco di Portogallo {Bull, comun. p. 18-23)

publiziert aus einem im Privatbesitz befindlichen Exemplar der « Antichitä "

des Andreas Fulvius (übers, von TJcrolamo Ferrucci, Venedig 1588), den Plan

der Fundamente des westl. Seitenpfeilers dieses bekanntlich unter Alexander VII

abgerissenen Ehrenbogens. Die Fmulameiite sind 1740 beim Bau eines neuen

Flügels des Palazzo Fiano gefunden: der Pfeiler hatte 7,98X3,34 m., das

Pflaster des Durchgangs lag 2,34 m. unter dem modernen Corso. — Lanciani

stellt die wichtigsten anderen Nachrichten über den Bogen zusammen, und

ist geneigt, ilin für ein Ehrendenkmal des Antoninus Pius zu halten ('), da

er gerade am Eingang der Zone des Marsfelds (zwischen Piazza in Lucina

und Piazza Colonna) stehe, die vornehmlich durch Denkmäler des Hauses der

Antonine eingenomen sei (^dagegen nördlich Denkmäler des Augustus, südlich

des Agrippa überwiegend).

Das Einsiedler Itinerar führt auf dem Wege a porta Flaminia usque

via Lateranensc (Jordan 2, 648-651) auf: porticus a S. Silvestrl usque

Columna Antonini. Das in der That zwischen Corso, Via S. Claudio, S. Maria

in Via und Via Rosa sich bedeutende Reste (gezeichnet, aber ungenau und

unvollständig, von Canina, Edifizj II tav. 2; vgl. Bull comun. 1878 tav. 4. 5)

einer Porticus befinden, der wir einen bestimmten Namen vorläufig zu geben

nicht im Stande sind (2), constatirt Lanciani (Ttin. di Einsiedeln p. 465-467 ; die

beistehende Figur nach seinem Plane). Quadratische Travertinpfeiler von

1. 75 m. Weite mit einfacher Bekrönung {gola rovescia e listellone, alta

^)Û/LO-ifVO' ^u/ciiA.C G^ac^ ^^'oAtcu So^-n^nAK^ f:/:£t^oU^lC

(1) Dagegen erkennt Heibig, Rom. Museen I S. 424 n. 545 auf den jetzt

in Conservatorenpalast befindlichen Reliefs den Kaiser nach Profil und
Bartschnitt als Hadrian: der Bogen verewige demnach entweder die Conse-

cration der Plotina (f 129) oder der Sabina (t 136).

(2) Neuerdings {^Bull. comun. 1892 p. 275 ff.) erklärt L. diese Reste für

die Porticus Vipsania; worüber im nächsten TJB.
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m 0,48) im Abstand von 4,00 m. (von N. nach S., 4,75 von 0. nach W.) liegen

er. 4,50 m. unter dem modernen Terrain. Im 4*^" Jhdt. sind die Zwischen-

räume zwischen den Pfeilern mit schlechtem Ziegelwerk (0, 45 dick) ausgefüllt

und dadurch die Porticus in eine Reihe von Kammern verwandelt worden.

Lanciani bemerkt, dass die kleine (2 m.) aber merkliche Anhöhe, welche jetzt

die erweiterte Piazza Colonna östlich begrenzt, von den Piuinen eines grossen

antiken Gebäudes herrühren muss.

Die für unsere Kenntniss des südlichen Marsfeldes so wichtigen Frag-

mente der Forma Urbis, welche die Saepta mit ihren Umgebungen darstellen

(34. 35. 36 Jord.) sind oft behandelt, doch war ihre Stellung bisher streitig:

Jordan ordnet sie so an, dass die Pfeilerreihen den noch unter Pal. Doria

und S. Maria in Via Lata erhaltenen entsprechen und die auf der linken

Hälfte des Steines dargestellten Sjiulenhöfe und umgebenden Tabernen westlich

von der grossen Pfeilerhalle (also zwischen Pal. Doria und S. Maria sopra Mi-

nerva) fallen ; Richter (ähnlich schon vor ihm Reber) schreibt die Pfeilerreihen

einer südlichen Porticus zu, von der unter Palazzo Grazioli 1875 Reste gefun-

den sein sollen (i). Jetzt haben Elter {de F. U. R. diss. I p. 12. 12) und kurz

nach ihm La>'ciani {Itinerario di Einsiedeln p. 469-471) die Fragmente aufs

neue untersucht und sind unabhängig von einander zu übereinstimmenden Re-

sultaten gelangt.

Zwei Gründe sprechen besonders gegen Jordans Ansicht. Erstens ist

die schiefe Stellung der drei grossen Säulenhöfe zur Axe der Saepta gewiss

(1) Richter beruft sich für diesen Fund auf Bursians Jahresbericht XV,
1878 p. 408 f. Dort ist aber (von Jordan) keineswegs ein Fundbericht gegeben,
sondern nur die höchst vorsichtige Bemerkung: ' Es ist abzuwarten, wie es

sich mit einer bis jetzt noch nicht verificirten, mir wie Lanciani unverständ-

lichen Angabe verhält, dass nämlich auch unter dem Palazzo Grazioli Reste

von Pfeilern der Saepta zum Vorschein gekommen seien '. Diese Angabe ist

in der That seither nicht verifiziert, und sie wiederspricht dem was Pellegrini

üder die Funde von 1870, bei Erweiterung des Palazzo Grazioli berichtet (5m//.

delVIstituto 1870 p. 117); m. Er. handelt es sich um denselben Fund, über den
die Notizie degli scavi 1877 p. 208 schreiben: Neue fondazioni del prospetto

posteriore del Palazzo Doria Pamfili [via dclla Gatta), alla profonditä di

m. 4.9o, si S0710 scoperti tre piloni di travertino di melri 3.00 X 2.00,

disposti parallelamente alVasse degli avanzi dei Septi, esistenti sotto altra

porziotie di detto palazzo. I piloni distano Vuno dalValtro m. 3,00 e gli

spazj intermedj sono chiusi da pareti di buon laterizio grosse m. 0,60. Ver-

mutlich hat Jordan resp sein Gewährsmann die leichte Verwechselung began-
gen, Palazzo Grazioli statt Piazza Grazioli zu schreiben: der 1875 re-

staurierte Teil des Pal. Doria bildet die Ostseite dieses kleinen Platzes (S. den
Plan S. 319). Ueber dieselbe Ausgrabung sagt Lanciani [Itin. di Einsiedehi

]). 4:ß6}: molti anni or sono ricoslruetidosi Vala del palazzo Doria sulla via

della Gatta, e piU recentemente fondandosi Vedilicio per la Banca generale
nel cortile del palazzo medesimo sulla via del Plebiscito, sono stati ritrovati

gli avanzi delle septa, ridotti ad un reticolato di camere mediante pareti di

mattoni tirate fra pilastro e pilastro. Die an sich höchst unwahrscheinliche
Annahme, dass die Septa in der Gegend von Via del Plebiscito eine Quer-
porticus, rechtwinkelig zu der grossen, gehabt hätten, ist aufzugeben, da sie

durch Ausgrabungsbefunde keine Stütze erhält.
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bedingt durch die Rücksicht auf die an der anderen Seite angrenzenden

Strassen der Gebäude: nun aber divergiert die Axe der Säulenhüfe um

IS" von der der Saepta, während die westlich angrenzenden Bauten des Agrippa

nur eine Axendift'erenz vöu 5° liaben. Zweitens wurden, bei einem Massstab

von 1:250, die dargestellten Baulichkeiten das Terrain bis zum Collegio Ro-

mano, S. Stefano de! Cacco und darüber hinaus in Beschlag nehmen, und da-

durch in Conflict mit dem Iseum Campense und dem domitianischen Miner-

ventempel kommen.

Das Fragment der Saepta ist vielmehr um 180° zu drehen, so dass das

in Jordans Ausgabe obere Ende nach unten rückt ('). Die via Lata geht nicht

an der linken, sondern an der rechten Seite des Pfeilerbaus entlang; die grossen

Säulenhöfe sind nicht Bazare, welche den Innenraum der Saepta in der Kai-

serzeit ausfüllten, sondern Bauten östlich von der Via Lata, zwischen Cor^o

und SS. Apostoli. Wie sie zu benennen seien, lässt Elter unbestimmt. Lan-

ciani sieht darin den Grundriss der Caserne der Cohors I vigilum, welche

gleichzeitig das Hauptquartier der ganzen römischen Feuerwehr gebildet habe,

und von der epigraphische Denkmäler bekanntlich 1642 unter Pal. Muti an

Piazza SS. Apostoli aufgefunden sind. Die Divergenz von 18" zwischen der

Axe der Saepta und der Säulenhöfe stimmt genau mit der zwischen der Via

Flaminia und der antiken am Abhänge des Quirinals (hinter Pal. Colonna)

hinlaufenden Strasse.

Eine erneute Prüfung der Kapitolinischen Steine giebt mir Gelegenheit

zu einigen Bemerkungen, welche diese Resultate im Ganzen stützen, in eini-

gen Details auch weiter führen. Das grösste der drei Planfragmente, 36 bei

Jordan, ist nur zum Teil erhalten, das Stück mit den drei Säulenhöfen zum

grössten Teil ergänzt. Die zwischen beiden scheidende Linie ist aber nicht

moderner Bruch, sondern antiker Plattenrand {^) und zwar ein vertikaler von

einer auf der hohen Kante stehenden Platte (•^). — Fälschlich angefügt ist

hieran das kleine nahezu quadratische Fragment mit den eingeritzten Buch-

(1) Uebrigens hat die gleiche Stellung schon Piranesi in seiner grossen
phantastischen Karte des Marsfeldes {Campo Marzio Tf. V) vorgeschlagen: die

Uebereinstimraung der Richtung der Schmalseite der Säuleuhöfe mit dem Zuge
der Strasse am Quirinalabhange ist ihm nicht entgangen.

(2) Dies folgt nicht nur aus dem ganz regelmässigen Verlaufe, den man
ja durch moderne Abarbeitung erklären könnte, sondern aus der Zeichnung
auf dem erhaltenen Stücke selbst, die auf den Plattenrand bereits Rücksicht
nimmt. Um die Fuge zu vermeiden, ist (worauf mich Hr. Architekt Rauscher
aufmerksam macht) die zweite Säule auf der unteren Seite des Säulenhofes
fast 1 cm. Aveit aus ihrer Reihe gerückt ; an der gegenüberliegenden Seite fehlt

aus dem gleichen Grunde die siebente Säule, während der Marmor bis zum
Rande wohl erhalten ist. Dass der Zeichner des Vat. 3439 Reste zweier zu-

sammengehörigen Platten sei es noch in ihrem alten A'erband gesehen, sei es

vermutungsweise richtig zusammengefügt hat, ist nicht ohne Beispiel; vgl.

Fragm. 44 u. 170 Jord.

(3) Vielleicht aus der dritten Plattenreihe von unten (s. Jordans Ta-
fel XXXV Fig. 1). Ich kann auf die Begründung dieser Annahme und ihre

Consequenzen für die Zusammensetzung der forma an dieser Stelle nicht weiter
eingehen.
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Stäben . . . lA. Xachdem ich die Ränder der Steine von dem bedeckenden Kalk

befreit hatte, zeigte sich in den oberen Pfoilerreihen der unverkennbare Rest

eines grossen A, welches mit dem • • LIA auf Fragment 35 genau zusammen-

passt(')- I^ie beiden Stücke sind demnach so zusammenzufügen, wie es auf un-

serer Figur (2) geschehen ist. Damit ergiebt sich ferner, dass die Inschrift nicht,

XW

wie Elter annimmt, an das nördliche, sondern an das südliche Ende des Bau-

werks gehört: andernfalls wird es (wie man sich durch Versuch leicht über-

zeugt) unmöglich, dem Fragment seine Stelle anzuweisen, ohne die östlich

anstossenden Bauten mit der nördlichen Grenze der Trajanischen (Tempel unter

(i) Es ist ein Grundfehler an Jordans sonst so verdienstlicher Ausgabe,
dass sie wesentlich nach nicht immer genügenden Abklatschen, ohne Nach-
prüfung der Steine gemacht ist: so fehlen auf dem kleinen Fragment mit
... LIA nicht weniger als sechs Pfeilerreste, von denen zwei (die vom L durch-

schnittenen) in Rebers Holzschnitt (Ruinen p. 279) ganz richtig augegeben sind.

Jordan [enarr. tahul. p. 59) notirt diese Variante, bemerkt aber : ego ectypi

mei imaginem /idam exhiheo, in quo nunc certe iterum inspecto earum pila-

rum ne umbra quidem comparet. Dass die meist arg mit Stuck verschmierten

Ränder auf Abklatschen ungenügend herauskommen, ist natürlich: wo es an
solchen Stullen auf Genauigkeit ankommt, darf man sich auf die Zeichnungen
bei J. nicht verlassen.

(2) Dieselbe ist in 16facher Verkleinerung des Originals i'^ji der Jor-

danschen Reduction) gezeichnet; der Maasstab ist demnach (gleich dem Plan
S. 319) 1:4000.
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Pal. Valentini) in Collislon zu bringen. Ja ich halte es für sehr wahrscliein-

lich dass das Fragment mit . . . I \ das letzte südliche Joch der Saepta dar-

stellt, welches unter dem kleineren l'alazzo di Vcnezia zu suchen ist. Das In-

tervall ist grösser als es sonst zwischen den Pfeilorreihen sich findet, und
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auch der einzige Kest (rechts unterhalb des \) scheint nicht einem der übli-

chen quadratischen Pfeiler anzugehören; ein ganz sicheres Urteil ist freilich

bei dem Zustande des etwas abgeriebenen Steines nicht zu geben. — Die
Saepta präsentiren sich demnach als ein Hallenbau von 80 Jochen, mit einer
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Länge von 1500, einer Breite von 200 röra. Puss. Was die angrenzenden Gebäude

betrifft, so wird eine Identification erschwert nicht nur durch die Geringfü-

gigkeit unserer Kenntnisse über die Zone zwischen Via Lata und Quirinal (i),

sondern noch mehr dadurch, dass der Bauzustand dieser Gegend nach Severus,

besonders . vielleicht durch Constantin, eine einschneidende Veränderung er-

litten haben muss. Die Basilica von SS. Apostoli, ihrer ersten Gründung (durch

Papst Julius I, 337-352) nach der Constantinischen Zeit angehörend (2), fällt

in den mittleren den grossen Säulenhöfe hinein {^) ; auch die Anlage der Constan-

tinsthermen und der Porticus Constantini muss hier wesentlich eingewirkt

haben. Gebäude der Spätzeit, wie das catabulum, die Postanstalt (bei S. Marceil o),

oder die domus Lucinae (ebenda) wird man auf dem severischen Grundriss

nicht suchen dürfen. Auch über die Lage der Porticus Pollae (s. o. S. 315 Anm. 2)

werden wir durch den Plan nicht aufgeklärt, der doch nördlich bis hart an die

Bogenreihe der Aqua Virgo reichen muss.— Eine eingehendere Behandlung die-

ser und naheliegender Fragen muss einer anderen Stelle vorbehalten bleiben.

Die Grenze zwischen der siebenten und neunten Eegion sucht Elter

{de f. U. R. diss. I p. 18) abweichend von der bisherigen Ansicht so zu

bestimmen, dass sie nur in ihrem nördlichen Teile, bis Piazza Colonna, durch

die Via lata gebildet wird, weiterhin aber westlich ausspringt, so dass die

Saepta zur siebenten Region kommen. Das Fehlen der Saepta in der Notitia

ist der einzige Grund {*) zu dieser Annahme, deren Unwahrscheinlichkeit

jedem bei einem Blick auf Elters Karte {diss. II p. IV) einleuchten wird. Die

Columna Antonina, der Xeptuntempel des Hadrian auf Piazza di Pietra, das

Iseura gehören zur neunten Eegion: wesshalb die Grenzlinie südlich von

Piazza Colonna nach Westen abweichen und einer unbedeutenden Nebenstrasse

folgen soll, ist nicht abzusehen. — Auch die Vermutung, dass Fr. 72 der

Forma zu ergänzen sei

di RI bitorium

i VLium

(1) Lanciani S. 470. 473. 475 giebt Notizen über Funde unter Pal. Muti
1844 (Sarti Arch. della soc. Romana 438); unter Pal. Gori-Mazzoleni (zwischen

Piazza SS. Apostoli und Vicolo del Piombo) ; unter dem Collegio Americano
zwischen Via del Monticello und Piazza Pilotta (aus den Acten des päpstlichen

Arbeitsministeriums). Hinzuzufügen wäre Notizie 1878 p. 841 {ciWimhocco del

vicolo dei Colonnesi) — alles aber sind unbenennbare Mauer -und Gewölbe

-

reste, wenn auch zum Theil von grossen Gebäuden.
{-) Die ursprüngliche Basilica hatte ihre Front gerade der jetzigen ent-

gegengesetzt nach Osten, auf die im Mittelalter Via Biheratica genannte Strasse

hinausgehend.
(3) Jedenfalls ist es unmöglich, wie Lanciani es auf dem Plan S. 472

thut, die drei Säulenhöfe samt den südlich anstossenden Bauten einzuschränken

auf den Raum zwischen SS. Apostoli und S. Marcello: jeder der Höfe hat in

der Breite 59 m. (= 200 r. F.), während die Südseite der ersteren und die

Nordseite der letzteren Kirche nur er. 130 m. Abstand haben.

(^) Denn wenn Elter noch anführt ' ecclesiam S. Marine in Via Lata . . .

iure mireris a 'regione VII appellutam inesse regioni IX ' so liegt es doch
auf der Hand, dass der Beiname niclit von der Eegion, sondern von der Strasse

selbst, an der sie lag, abgeleitet ist.
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scheint mir f^anz haltlos: der Beiname lulium ist für das D. nirj^^ciids be-

zeugt, und die Teilung des Namens in zwei Zeilen, von denen die zweite mit

doppelt so grossen Buchstaben geschrieben ist, wie die erste, widerspricht

dem Gebrauche der forma entschieden (i). — Wunderlich missverstanden hat

Elter auch die bekannte Stelle Cic. ad Att. 4, 16, 8: in Gampo Martio saepta

r/dutis comitiis marmorea summ et tecta facturi, wo er hinter tecta Diri-

bitorii? einschiebt, es also für ein Substantivum hält, während es natürlich

Particip ist.

Kegio IX {Circus Flamin ius). Südlicher Teil. In der neuen

Via Arenula, unweil der Kirche S. Maria in Cacabariis ist 5,80 m. unter

Terrain, ein mit grossen Travertinplatten gepflasterter Platz aufgefunden, an

den zwei rechtwinkelig aufeinanderstossende Mauern, die eine aus Tuff (mit

Marinorgesims von 0,28 m. Höhe) die andere aus Ziegelwerk, anstossen {No-

tizie p. 336; vgl. TJB 1890 S. 127, wo auch auf die von Lanciani versprochene

Gesamtdarstellung der Funde im Gebiet der Anlagen des Baibus ver-

wiesen ist.).
«

Gebiet der Agrippa-Bauten. In Via Pie di marmo, vordem
Hause n. 6 wurde eine 2 m. starke Ziegelmauer, die zu einem gew'ilbten Räume

gehört zu haben scheint, gefunden {Not- p. 130 ; Bull. comm. 288). Wir befinden

uns hier im Grenzgebiet der Agrippathermen, des Domitianischen Minerven-

tempels und des Iseum Campense.

Auf Piazza del Pantheon, an der Nordostecke der Vorhalle, fand man,

kaum 0,50 m. unter dem Boden, ein Stück der Travertinmauer, welche das

Gebäude östlich begränzte und sich wahrscheinlich bis zu den Portiken

erstreckt hat, die den Platz auf drei Seiten umgaben {Notizie p. 286).

Lanciani, ilporticus Buentus Boni nel Campo Marsio {Bull, comun. p. 224-226).

Im Mai 1891 wurde im Vicolo del Melone vor dem Hause n. 3 ein korin-

thisches Kapital von kolossalen Dimensionen (Durchmesser des Abacus 1,80 m.)

3,70 m. unter modernem Terrain gefunden (vgl. Gatti Notizie p. 164). Lan-

ciani verknüpft diesen Fund mit ähnlichen früher in der Nähe' gemachten

(zur Zeit Pius IV unter Pal. della Valle : Flaminio Vacca mem,. 60 p. 73

ed. Schreiber ; am 8. Nov. 1862 unter Casa Ugolini, Ecke von Via de' Sediari

und Vicolo del Melone: vgl. Notizie 1882 p. 352; am S.Juli 1876 unter Pa-

lazzo Capranica, an der Ecke von Via und Piazza della Valle) und vermutet,

dass diese sämmtlichen Riesenkapitäle von der bei Ammian. Marcellin. 29, 6, 17

genannten Porticus Eventus Boni herrühren (2). Nach Ammian hat sie in der

(1) Ich habe einmal an die Ergänzung
cu[\\a

forum iVLium,
gedacht, doch ist auch dies sehr vage Vermutung.

(2) Die sämtlichen genannten Ka]>itäle sind wegen ihrer kolossalen Di-

mensionen und tiefen Lage nicht aus der Erde gehoben worden.
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Nähe des iemplum B. E. gelegen ; dieses sucht L. (nach Sarti Arch. della soc.

Rom. di stör. patr. 9, 476) unter S. Maria in Monterone.

Den grossen Strassenzug, welcher in klassischer Zeit vom Kapitel bis zum

Pons Aelius ging, beschreibt Lanciani {Ithi. di Einsiedeln 509. 519): er

entsprach den modernen Strassen Banco di S. Spirito, Banchi vecchi, Via

de' Cappellari, Campo dei Fiori. Via de' (üiubbonari, Piazza S. Carlo ai Catinari,

Via del Pianto, Piazza Giulia, Via di Pescheria, Via del teatro di Marcello.

Zahlreiche Funde von Strassenpflaster werden aufgezählt. Im Mittelalter finden

wir diese Strasse verlassen, und dafür die bis vor wenigen Jahren noch als

Hauptverkehrsader dienende ' Via Papale ', welche den modernen Strassen

Banco di S. Spirito - Banchi nuovi - Governo vecchio - Pasquino - Massimi

Valle entspricht (Lanciani ordine di Benedetto p. 539. 540).

Nördlicher Teil. In dem oben (S. 296) besprochenen Aufsatze: Officina

marmoraria della regione XIII stellt Lanciani aus gedruckten und ungedruckteu

Quellen (') Nachrichten über Funde von Marmorsäulen und Skulpturwerken

zusammen, welche am Tiber, zwischen Pons Aelius und Mausoleum Augusti, sowie

landeinwärts bis zum Corso Vittorio "Emanuele und Piazza Navona gemacht

sind. Er vermutet, dass die ' ratio marmorum ', das Centralbureau für Mar-

morbruch, - transport und - handel, ihren Sitz in der Nähe von S. Apollinare

gehabt habe. Die Kirche S. Agostino stehe auf den Ruinen eines grossen an-

tiken Gebäudes (Mafeo Vegio bei Cancellieri cod. Vat. 9168 f. 7) ; Bleirühren

mit dem Namen der statio patrimonii, welche 1737 unter S. Apollinare gefun-

den sind (Lanciani Acque p. 233 n. 147), bewiesen für das Local dieser höhern

Verwaltungsbehörde, von welcher die statio marmorum ressortirte. Soweit wird

man Lancianis Ausführungen folgen können ; wenn er aber (ebenso JMarchetti

in dem gleich zu erwähnenden Aufsatze) aus Bruzza {Ann. deWIst. 1870

p. 237) wiederholt, dass die "Weihinschrift eines Semnus, optio tabellariorum

stationis marmorum (Grut. 11, 5; Smet. 17, 12) bei S. Tommaso in Parione

gefunden sei, so ist darauf zu erwidern dass dieselbe (jetzt gedruckt CIL. VI,

410) zwar Mitte des 16.*^'^ Jhdts. in einem Privathause unweit S. Tommaso
eingemauert war, nach Accursius Zeugniss aber gefunden ist unterhalb des

Aventins an der Marinorata. Diese also bestätigt gerade gegen Lanciani und

Marchetti die Lage der statio marmorum bei der heutigen Marmorata. Gar

keine topographischen Schlüsse sind zu bauen auf die Grabschrift des M. Ul-

pius Martialis Aug. lib. a marmoribus {CIL. VI, 8483) die unweit des ]\lau-

soleums des Augustus gefunden ist ; innerhalb der statio konnten natürlich

keine Grabstätten für die Beamten existiren {^).

D. Marchetti, di un antico molo per lo sbarco dei marmi rironosciuto

sulla riva sinislra del Tevere {Bull, comun. p. 45-60 tav. III. IV).

Bereits im vorigen TJB. (S. 129) ist hingewiesen auf die interessanten

Funde, welche bei Demolirung des Teatro Apollo in Via Tor di Nona gemacht

(1) Entgangen ist ihm u. A. die Bemerkung TJB 1889 S. 263.

{•) der sacerdos dei solis stationis marmorum, den L. p. 34 aus Orelli
406(i auführt, ist ligorianisch {CIL. VI, 684*).
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sind. Es sind dort zwei Bauschichten zu scheiden. Der oberen, späteren gehö-

ren die Reste eines luifeiscMiförinigen Säulengangs (19 m. Dm.) an, innerhalh

dessen ein kleiner Rundtempel (4,20 m. Dm.) und ein schön sculpirter Altar

standen. Die Decoration mit Weintrauben, die merkwürdigen mit Panther-

e.Kuvien geschmückten Säulenkapitelle (i), endlich das unter einem Architrav

eingeritzte L IB . . . bringen M. zu der Vermutung, das kleine Sanctuarium, das

etwa ins 8'" Jlidt. n. Chr. gehöre, sei dem Bacchus geweiht gewesen.

Interessanter ist die untere Bauschicht, welche hinsichtlich der Orienti-

rung wie der Construction gänzlich von der oberen verschieden ist. Sie setzt

sich zusammen aus einem Fundament aus opus incertum und einem Molenbau

aus Tuffquadern. Der Unterbau, dessen Gesamtbreite nicht weniger als 66 m.

betrug, besteht aus einer Anschüttung von grossen Steinen, Sand und Lehm,

welche zusammengehalten wird durch eine 4,80 m. dicke Mauer aus Gusswerk.

Dieses ist eingegossen zwischen zwei noch wohl erhaltene Reihen von Pa-

lissaden aus Tannenholz mit eisenbeschlagenen Spitzen. In der Mitte des Un-

terbaus erhob sich ein Molo aus 11 Lagen Tuffquadern; an der Stirnseite war

nur noch eine Lage, diese von Travertin, zu constatiren. Die Axe des Pfeilers

liegt 160 m. stromaufwärts von der Axe des Ponte S. Angelo; die Länge des

aufgedeckten Stückes beträgt insgesamt er. 50 m., davon 35 unter dem Teatro

Apollo, 15 weiter im moderneu Flussbett: auch landeinwärts setzte sich das

Bauwerk weiter fort, in der Richtung auf Pal. Lancellotti. Alle übrige Masse

sind aus den beigefügten, nach Marchettis Tf. III. IV gezeichneten Figuren

zu entnehmen : die Hühenangaben auf dem Durchschnitt beziehen sich auf

den Nullpunkt des Ripetta-Pegels, der 0.98 ü. M. liegt (2).

(1) Die Kapitelle sind neuerdings besprochen von Azzurri, BiiU. com.

1892 p. 175 178. mit Taf. IX, der wie mir scheint mit Recht die Exnvien

vielmehr für die eines Löwen hält. Ob das Tempelchen demnach für ein

Herkulesheilisrtum zu halten sei, mag dahingestellt bleiben.

(2) In Marchettis Angabe S. 49: tale ordine (die Travertinlage an der

Stirnseite) trovasi alla quota di metri 6,10 sullo zero deW idrometro di

Ripetta; quäle altezza ebbt agio d> misurare il giorno 13 ottohre dello

scorso anno, in cui il livello delle acque si abbassö fino a metri 0,21 sotto

il livello della magra normale, cioP fino a metri 5,43; e conseguentemente

scese a metri 0,67 al di netto del descritto ordine di travertini, ist^ leider

wieder in den Zahlen confus: es muss heissen alla quota di metri 5,04 —
si abbassö ßno a m. 0,6 7 .... scese a metri 0,21. — Ferner ist S. 52 die

21
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ilij'-.h^trl ernennt in lern Baaverfc gewiäa mit Bacht eine Barape lär

di^ ' -' "- .",--er llamiorblocke nnd. Säulen, welehe dazin weiter in die

2. .--n^trsrerkitättcD de3 nördlichen Maräfeldeta tran*portirt wenien

k ." ... Er Termotet «laas in der Nähe dea MoIf> die ' Uatio marm&rum''

gelegen habe, «iasä - ~ 7 : ^erfcs noch im Mittelalter bekannt gewesen

sei oad einer der "

:

- . . . -- i-- yi—e- -:•-'
--''^z reraoh-^*

habe. Der ersten ''\r::.\' ....: k^..:. .;. :.::;!. i •:!.' -. o. S. S^_ .

aber die zweite will ich nicht orteilen, diich widerspricht sie der Ton Corrisieri.

deU^ postentle tiherine p. 25. 26 yermuteten Anaetiting in der Gegend '.

Coüegio Clementino.

Die TJB. Ib90 S. 129 abgedruckte, nnweit Ponte S. Angelr> geAmd^
VötiTinächrift eommentirt t. Peexerstein (Arehäologisch-epigraphiaehe Mittei-

lungen an3 Oesterreich 77-85; daraus Bull, cfymwu. 1892 p. 67-70). Anch er

-g anf ein Com;' " ' . feat rawi sucht nachzuweisen, dasa

....... 3...: :ja für <üe ma-j;.-. ...j^^m wahiaeheinlieh der l."* Janiiar.

.: der 1.** AngTirt, war i'}.

Babsabei, i cmmmentarii dei ludi $ecolari Augwiei t Severiam seoferti

s» Rfyfna titlla spenda del Teuere presto S. Gi&e^mmi dei Fiareniini

{Monumenti euUichi dei Lmcei toLI p. 601-610).

Maechetti, relazume a S. E. il ministro üU^rmo aUo icavo wdla rma sitü-

itra del Teuere per il ricwperQ di altri frammenii delle lapidi rela-

tive ai ludi seeol&ri (ebda S. 611-616, mit 2 TfL).

lIoxMSEX, commetUariitM. ludontm iaeadarium quiniorum^ qui facti vxh!:

Jtup. Outare Divi f. Amgitsto tril. p^. VI (ebda S. 6n-€^2^
Im Torigen TJB S. 127-I2& ist berichtet nber den Fund der Ära Ditis

»'* TerenU): die 'iam.ala angezeigte PublicairioQ der Acten der Saeenlaispiele

ist ifi obigen Anf&ätaen f>Ti<'A^ (-), Zu dem was ober die Ära selbst gesagt ist,

habe ich niehts hinznzofägen ; die Inächriftenfragmente sind aämtlieh tob

ihrer ahen Stelle «itfemt in eine mittelalterliehe Maaer rerbaot gefanden.

Ksrebetti giebt Plan und I>nTch3chnrtt der Ausgrabung: in derselben wurden,

3-50 m. unter m «ieraem Terrain, zwei starte Maoem aas Tnffqnadeni gefnn-

Tiefe ^er PaJiagadeQ imd d«i wtmratara t» eaHeestfuzzo falsch angegeben
c ; Treap. " .'to ma/gra^ wihxieDdaie abgerechnet ist rcvin Pla-

=---Tkfu..a.^...-.:.ta.

: I^esOTig, welche dorch ein rortreffliehes Fammile gesichert
^' die BaDDeskm^, daaa J/grrarj'o Z. 1 sjräterer }

. _i . .-.. Terbinden moas: Meremrio ; Aetenno deo loti, lun., .. ...

,9tJUi« IL a- w. Ferner ergänzt t. Pr. Z. 6. 7 J/airi Magnag, Z. 10 imperio
•= " Uttela- za W»r Semrm'yz, was er för einen wer.'.

- .• häl*.
-

er aaf Macr&b. 1, 16 8: «rrat' reterei
> :em SerMm.iani, Seiam, Segetiam. . ^w, feruvt r/inerva-
'- -— ist TJB 18&0 a. a. 0. derl>mcki^.i.-r i-fiwft« statt »«iKZ/».

ien knrzen 'btTi^ttA in den Ji'öfizi« p. Sd. 90,
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den, von deiieu dio länsrere (6 Schichten, je 0,50 m. lioch, 1,35 m. dick) der

Richtlinie dos Flussui'ors foltrt, ilio kürzere ;uu Ende tust rechtwiiikelii,' auf

sio i^ti'isst. l)ie Ik'stiiniiuinü: bleibt unkhir. l>;iss sie zu einer bislier iinbekann-

teii antiken brücke zwisdion Tons Aelius und ' J^onte trionfale ' «rehört liabeii

könnten (wie Marclietti, selbst zweifelnd , vermutet) ist mir höchst unwahr-
scheinlich.

Die Inscliriftentexte selbst ircbon für Topo,ü:ra])lusches sehr weniir aus:

einige Stellen in don Acta Severiana, die interessantes Neues bieten könnten,

sind leider verstümmelt. Ausser den kapitolinischen und palatiuischen Bau-
lichkeiten i^s. 0. S. 290. 292) werden genannt (») :

aedcs Djidnae in Aventhio: Aug. 10; aed. D. et porticus eins Aug. 32
comitium — curia Iiilia: Sev. I, 5

Tarentum (so, nicht Ter.): Sev. III, 15

thcatrum] Marcelli: Sev. III, 33

theatrum Pompci: Aug. 157.

thea[trutn qtiod est] in circo Flaminio : Aug. 158.

Monimsens Commentar ist mit einigen Aenderungen wiederholt im zweiten

Hefte des VIII. Bandes der Ephemeris Epigraphica (1892) p. 225-274, wo
auch der Text der Severianischen Acten mit kurzer Erläuterung (S. 275-309)

beigegeben ist. In demselben Hefte der Ephemeris handelt H. Drkssel über

die Münzen des Augustus und Domitian, deren Bilder sich auf die Säcular-

spiele beziehen (S. 309-315 und Taf. I). Auf diesen Münzen fehlen die Tempel
nicht, vor denen die heiligen Handlungen vor sich gehen : der kapitolinische

beim Stieropfer am ersten Tage (Tf. I n. 5) und dorn Olebet der Frauen (ib.

n. 8), derselbe oder der palatinische bei Austeilung des luiucherwerks (n. 2.

3a. 3b.); nicht sicher zu bestimmen sind die Tempel auf n. 4 (Moerenopfer

im Campus Martins) und n. 7. Merkwürdig ist der doppelt gegiebelte Bau (-)

vor dem das Opfer an die Ilithyien dargebracht wird (n. »5. lia): dass er

nicht weit vom Tiber zu suchen, zeigt der vor ihm ausgestreckte Flussgott.

Aber ihn genau zu bestimmen wage ich nicht.

Gleichfalls beim südlichen Landpfeiler des neuen Ponte Vittorio Ema-
nuele fand man mehrere Fragmente einer grauen ^MarniortaiVl (breit 0,37, hoch

0,38) mit der Inschrift (die Ergänzung von Bormann)

:

m. fl(/>-tiPP.\H • .M
I

/

fl«<^MlsTI- N

Es ist das erste Monument für den rostunuis Agrippa, welches aus römischem

(1) Dio Ziffern beziehen sich auf Monimsens zweite Ausgabe der [frag-
mcnta) Aiu/iusUiiui) und Seiierianu) in der Ephemeris Epigraphica.

(-) Die beiden Giebel sind auf einigen Exemplaren durch einen hohen
Bogen getrennt, auf anderen berühren sie sich, so dass der Boiren darüber
sichtbar \\h\\.
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Boden zu Tao'e kommt: s^esetzt sein muss es vor 3 n. Chr., dem Jahre seiner

Adoption durch Augustus {Notizie p. 90).

In der Nähe, Via Celsa n. 11, fand man eine der modernen Strasse par-

allel laufende Ziegelmauer, 2 m. unter Terrain {Bull, comun. p. 288).

Der Tiber und die Brücken.

Zu dem TJB 1890 S. 130 ff. verzeichneten Terminalsteinen des

Tiberufers (1) kommen mehrere neue Exemplare: zwei der Augustischen

Termination

V {Not. p. 91) RS: -K-K- PROX • CIPP • P/// XLIV

r.V : R • R • PROX • CIPP • P VIII

h" {Not. p. 165) VS: R • R • PROX • CIPP • PED • XVII

RS: R • R • PROX • CIPP • PE " D • CCXCII

Der Stein V ist gefunden 89, 6 m. flussabwärts vom Ponte Umberto, 57 m.

(== 19,5 Fuss) vom Cippus l, auf dessen Rückseite die Distanz PED-CLXI an-

gegeben ist: also mnss zwischen l und V noch ein Cippus, der von letzterem

34 Fuss entfernt war, fehlen. Sein Scheitel steht 10, 16 m. über des Ripetta-

pegels. Der Stein h' ist gefunden 10, 30 m. südlich von der Eisenbrücke an

der Ripetta, 82 m. (= 280 r. F.) vom Cippus h. Letzterer hat auf der Vor-

derseite die Distanzangabe PED • CXLVIIIS: wie dies mit der Inschrift auf der

Rückseite des neuen und der factischen Entfernung zu vereinigen ist, weiss

ich nicht. — Ein dritter Stein, 6,50 m. südlich von Ponte di Ripetta gefunden,

gehört zur Termination des Trajan. Seine der Brücke zugewandte Frontseite (2)

ti-ägt die übliche Inschrift {CIL VI, 1239; die erste Zeile ex aucLoritate

und der Anfang von Z. 2. 3. 4 fehlen), mit der Distanzangabe am Scliluss

R • R- 1
PROXIM • CIPP • P • VIIIS

In der That findet sich 2.50 m. davon der TJB. a. a. 0. mit x bezeichnete,

seiner Inschrift beraubte Cippus. Die Scheitelhöhe des Cippus war 12,55 über

Null des Ripettapegels, der antike Boden lag 1,25 m. tiefer (11,30).

Zwei andere Steine, auf dem linken Tiberufer, nahe dem alten Viehhof

und wenig oberhalb des neuen Ponte Margherita gefunden, gehören der Ter-

mination von 746/8 an; Inschrift CIL. VI 1235): G. Asin'ms C. f. Gallus\

(') Vgl. die Planskizze a. a. 0. Ich bezeichne wiederum mit VS, RS, N
die Vorder-, Rück- und (rechte oder linke) Nebenseite der Steine.

(2) Die augustischen Steine haben sämtlich die Frontseite dem Flusse

zugewandt, und geben die Distanzen in amfractu durch Inschriften auf den

Nebenseiten an: in trajanischer Zeit scheint man dies System verlassen zu

zu haben und an den Biegungen die Steine mit den Nebenseiten dem Tiber

zugewandt zu haben.
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G. Marcius G. f. L. n.
\
Gensorins (die Reihenfolge der Namen auf dem zwei-

ten Expl. uniijekulirt)
|
cos |

ex s. c. termin. Der Name des Asinius Gallus

ist radirt, aber wieder hergestellt. {Notizie p. 165. IGG ; Ball. com. 18S2 p. 70).

Dass der Ponte Sisto dem alten Pens Valenl inianu s entsprach, war

bereits durch die Funde von 1878 gesichert (Mommsen Eph. Ep'ujr. IV p. 279 n.

800): jetzt kommen noch hinzu ein Piedestal mit der Inschrift Victoriae

Augiista\e \
c]omUi dominorum

\

{sa]ncti[ss]mo(rim) nostror{um)
|
S.P. Q.R.\

[cu\rante et dedican[te\
\
[L:\ Aur{elio) Avianio Symmacho

\
[e]x 'praefectis

urhi, welches zur Balustrade der Brücke gehört hat (A^o^ p. 257); ein zweites

Fragment der Basis Ep. Epifjr. IV, 799: [votis]
\
d[ecen7iaUbus]

\
dom[ini no-

stri]
I
EL Vale[ntiniani\

j
Max{imi) Vic\Jloris ac triumfialoris)] semp[er

Auf/iisti^ {Notizie p. 337; Bull, comun. 1892 p. 74); ferner Fragmente einer

vergoldeten Bronzestatue der Victoria Augusta (Helm, Flügel) (ib. p. 286.

287); Stücke des Geländers mit dem Namen des Valentinian in grossen

Buchstaben.

Die nachaurelianische Befestigung d e s P o n s A c 1 i u s und die Frage

nach der Benennung ihrer Thore ist bekanntlich sehr dunkel. Lanciani {Itin.

di Einsiedebi p. 444-449) entscheidet sich so : die ursprüngliche Aurelianische

Befestigung hatte nur ein Thor auf dem linken Flussufer; der antike Name

ist nicht sicher, die Christen nannten es schon im 4*'^" Jhdt. porta S. Petri.

Als Honorius i. J. 405 die Befestigung wiederherstellte und die Moles Hadriani

zum Brückenkopf auf dem rechten Ufer umgestaltete, wurde das Mausoleum

mit dem Fluss durch zwei Schenkelmauern verbunden, von denen die westliche

natürlich ein Thor nach dem Borgo zu hatte. Die Gesammtanlage heisst beim

Anonymus Einsiedlensis Porta Sti. Pelri in Hadrianio.

Das rechte Tiberufer.

Ueber die obeliscus Neronis undsepulcrum E o m u 1 i genannten

antiken Grabdenkmäler im Borgo handelt Lanciani {ordine di Benedetto

p. 525-526). Dabei werden Fundnotizen über andere römische Gräber an der via

Triumphalis, unter dem vatikanischen Belvedere, aus Ligorius Bodleian. f. 139,

sowie eigene Beobachtungen über Funde von Architekturfraginenten und Pflaste-

rungen im Borgo nuovo und Borgo vecchio mitgeteilt.

Vor dem Hause n. 18 im Borgo Vecchio fand man in 2 m. Tiefe das

Bruchstück eines Mithrasreliefs (0,35X0, 38 X 0,10 m) vom gewöhnlichen

Typus [Notizie p. 251).

A. Elter Vaticanum. Rheiu. Museum S. 112-138.

Die Hauptergebnisse dieser Abhandlung lassen sich in folgende Sätze zu-

sammenfassen : 1) ein Bergiiame Vaticanus als Masculinum existirt im- Al-

tertum nicht (ebensowenig wie laniculus). — 2) mit Vaticani montes werden
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die sämtlichen reclitstiberinischen Hücrel bezeichnet, welche im ager Vatica-

nus (vielleicht dem Stadtgebiet einer uralten untergegangenen Stadt Vaticum ?)

belegen sind. Der ager Vaticanus dehnt sich auf dem rechten Tiberufer dem

Vejenter benachbart weit landeinwärts aus. — 3) Vaticanum als Neutrum lo-

kalisirt sich in der Kaiserzeit auf einen bestimmten Punkt in diesem Gebiet,

nämlich den Abhang der Hügelkette, wo sich jetzt die Basilika St. Peters erhebt.

Dies Vaticanum gewann eine besondere Wichtigkeit durch die Kaiserbauten

[horti Domitiorum, circus Gai, Gaianum der Eegionsbeschreibung), besonders

aber durch das hochverehrte Heiligtum der Magna Mater; doch ist es keineswegs

ein physisch einheitlicher Berg oder Hügel. — 4) zu den montes Vaticani

gehört natürlich auch der Hügelzug, auf dem S. Pietro in Montorio und S. Ono-

frio liegen, das moderne Gianicolo : so dass das Echo des Applauses im Pon-

pejustheater bei Horaz 1,20 Vaticani montis imago heissen kann. — 5) dies

moderne Gianicolo ist aber nicht identisch mit dem antiken lamculum : letz-

terer Name umfasst vielmehr den ganzen Höhenzug nordwestlich bis Villa

Meilini.

Es ist eine Freude dem Vf. auf dem mühevollen und doch sicheren

Wege zu folgen, der ihn zu diesen Eesultaten führt : zu sehen, wie er Schritt

für Schritt, mit umfassender Beherrschung der antiken und mittelalterlichen

Ueberlieferung, die anscheinend unlösbaren Widersprüche hinsichtlich der

beiden allbekannten Namen bei Seite schafft, und zu obigen einfachen und

überzeugenden Sätzen gelangt, die als bleibender Gewinn für unsere Kenntnis

des römischen Bodens zu betrachten sind. Brauchten sie noch eine materielle

Bestätigung, so finden sie diese in einer Bemerkung, die Lanciani schon früher

gemacht, aber erst neuerdings publiziert hat {Bull, comun. 1892 p. 288)

dass nämlich das tief eingeschnittene Valle d'Inferno, durch welches der

moderne ' Monte Vaticano ' an seiner Nordseite von den umgebenden Hügeln

geschieden wird, gar kein natürlicher Einschnitt ist, sondern erst durch den

Betrieb der schon im Altertum grossartigen Töpfereien (über welche auch

Elter S. 125 handelt) aus einem wenig bedeutenden Thälchen zu seiner

jetzigen Ausdehnung gelangt ist. Ehe dies der Fall war, muss natürlich die

Hügelkette von S. Pancrazio bis Villa Meilini einen noch viel einheitlicheren

Eindruck gemacht haben und der Ausdruck longum laniculi iugum bei Mar-

tial erscheint recht bezeichnend.

Eine antike Strasse ist zwischen der Kettenbrücke von S. Gio. dei Fio-

rentini und Pal. Salviati entdeckt: sie ging in leichter Steigunsr nach Norden,

dem Flusse parallel. Das Pflaster, 3,50 breit, liegt 4,50 m. unter dem moder-

nen {Notizie p. 336).

Der von Lanciani {Itin. cli Einsiedeln p. 481) gegebene Nachweis der

Lage der Kirche S. Joannis et Pauli in .Taniculo im Terrain der Mlla Hey-

land-Savorelli (innerhalb der Aureliansmauer rechts von Porta S. Pancrazio)

ist interessant für die antike Topographie, da das bekannte Edict des Dyna-

mius de fraudibm molendinariorum {CIL. VI, 1711) bei dieser Kirche ab-

geschrieben ist.
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In den Fundamenten des neuen Post- und Tele^raphenpebäudes in Vialc
del Re ist eine Travevtinplatte (0,63 X 0,-19 X 0,09) frefunden mit der Inschrift:
Herculi s{anctö) s{acrum), Silvano s[ancto) s{acrum)

\ M. Ulpius Apollonius\
Aug. l{ibertus) pr(ä)eco

|
familiae castre{n)sis posuit.

Ueber das Strassennotz in Trastevere handelt Lanciani, Itin. di Ein-
siedeln p. 482. 483. Er unterscheidet (mit Fubretti, de oq. diss. 1,94 p. 53) (i)

die ältere von Pons Sublicius nach der Höhe von Porta S. Pancraiio fülirende
Strasse, und die spätere nach Erbauung des Pons Aerailius angelegte (im Zuge
der modernen Via Lungaretta), zu der der Viaduct auf Piazza S. Crisogono
(vgl. TJß 1890 g. 145 ff.) gehört. Die neue Strasse habe den Namen vicus
Tiberini geführt während die alte vicus Ianicide7isis (laniculum in den Re-
gionariern) heisst.

Zu den Funden vor Porta Portese (s. TJB 1890 S. 149. 150 und
den Plan oben S. 295) ist nachzutragen dass, wie Petersen (in diesen
Mitteilungen S. 238. 239) bemerlct hat, vier von den sieben Hermenbildnissen
deutlich über der Tunica die zur Ausrüstung des auriga gehörige Riemenum-
schuürung sehen lassen: wir haben also eine Serie von Porträts berühmter
Jockeys, vielleicht eher aus dem Ende des ersten als dem zweiten Jhdt.

:

alle sind bartlos, bis auf einen Kopf, der auch im Typus sich von den übri-
gen wesentlich unterscheidet. — Zum Herkules-Heiligtum (TJB 1890
a. a. 0.) muss erinnert werden an die 1632 in Vigna Brugiotti (subito fuori di
Porta Portese, la prima o la seconda alla man dritta quasi rincontro a
quelladel Massimi) gefundene Inschrift {CIL. VI, 332): IIer']cul[i'] Victori
P. Plotius Romanus cos. sod. Aug. Gl aedem cum omni cultti con-
secravit.

Reste einer römischen Villa in der ehemaligen Vigna Costa gegenüber
Monte Testaccio, 200 m. oberhalb der Eisenbahnbrücke, beschreibt kurz Mar-
chetti, Notizie p. 338.

Rom, Dezember 1892.

Ch. Hülsen.

_
(1) aber Fabretti nimmt, wie im l?'»-» Jhdt. gewöhnlich, den Pons Su-

vn/^o^'"^^*^^
^'^^ ^iP''' fc'rande an: die von ihm aufgezählton Pflasterreste in

Villa Spada und bei S. Cosimato können nicht zu "einer uralten Strasse ge-
hört haben. ^



FUNDE

Wichtigere Funde meines Bereiches, von welchem römische

Topographie und Architektur Betreffendes ausgeschlossen ist, sind

nicht bekannt geworden. Allerdings berichten die Notizie degli scavi

nicht über alles gleichmässig, sondern dem Anschein nach wird

gelegentlich, sei es zu Gunsten besonderer Publikation, sei es aus

anderem Grunde, die laufende Berichterstattung zurückgehalten.

So ist z. B. über Ausgrabungen in Vetülonia seit 1886 in den

Notizie nicht berichtet, während das unlängst erschienene Buch

von I. Falchi, Vetülonia e la siia necroj^oli antichissima, welches

in dankenswerther Weise die bisherigen so bedeutenden Funde

zusammenfasst, ausser den meist wörtlich wiederholten, nur anders

geordneten, früheren Berichten Falchi' s auch nicht weniges über

später untersuchte Gräber enthält (^).

Aehnlichen Grund wird das Schweigen über Selinunt haben, wie

auch über die Ausgrabungen, welche anschliessend an diejenigen

(1) Aelteste Gräber auf Poggio alla guardia S. 51 und 73; circoli S. 91 ff,

besonders 96 bis 109, 158 ff.; Hügelgräber S. 198 und 202 ff. mit dem Zusatz

S. 206. Dieser letzte Bericht ergänzt in einigen Punkten meinen oben 1891

S. 230 gegebenen, namentlich durch die leider wenig genügenden Abbildungen

der figürlichen Skulpturreste auf S. 210 f. Kaum erwehrt man sich bei diesen der

Vorstellung, dass die in geringen Eestcn bezeugten ' forse tre figure umane

rozzissime su tre quarti di rilievo, poco sotto al naturale, destinate proba-

bilmente a rimanere orizzonta W auf den di-ei hanchi funebri la-

gen, etwa mit den Deckeln der Mumienkasten und sie nachahmender Steinsärge

zu vergleichen. Man halte nur die Maske S. 210 und die Fusszehen S. 211

mit den bei Perrot u. Chipiez, hist. de Vart III S. 178 ff. 182 187 (Palermo)

abgebildeten Exemplaren, oder besser noch mit der nQÖ&eaig archaischer Va-

sen z. B. MIdl.Xlll, T. IV und Piayet Äfon. de Vart II convoi funebre S. 3

zusammen. Falchi's Beobachtungen in den beiden Grabkammen jenes Hügel-

grabes sind allerdings unvollständig.
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von Civitä-Castellana-Falerii dem Museum der Villa Giulia neue

Schätze zugeführt haben. Ich verdanke der persönlichen Liebens-

würdigkeit Barnabei's, unter seiner Führung einen Einblick in die

Abtheiluug gcthan zu haben, welche nur vorzeitig einmal in den

letzten Tagen von Villari's Ministerium geöffnet war. Von den an

500 Gräbern welche man von Falerii, im Thal des Treja aufwärts

gehend, um Narce und bei S. Angeld ausgegraben hat, sind etwa

80 ausgesucht, deren Inhalt, in dem Hemicyclium der Villa geordnet

und aufgestellt, ein noch geschlosseneres Bild ältester Cultur-

entwickelung geben als die im 1 Faliskischen Saal desselben Mu-

seums sichtbaren Grabfunde. Neben den Sachen von Bernstein, Smalt,

Gold, Silber, Eisen, Bronze, ist vor allem die Thonwaare manigfaltig,

und uucremein lehrreich dm-ch die nebeneinander sich findenden Vor-

bilder in Metall und Nachbildungen in Thon, und wiederum im-

portierter fremder Thonwaare und des durch sie angeregten heimi-

schen Erzeugnisses.

In umgekehrter Ordnung als die Grabungen sich gefolgt sind

darf man in nicht ferner Zeit zunächst die Publication über Narce

und S. Angelo, danach die über Falerii erwarten, während die

reizvolle Anlage der Villa Giulia nicht nur mit Geschmack her-

gestellt ist, sondern auch ansehnlicher Erweiterung der Museums-

räume entgegensieht.

Grabstätten der Villanovacultur in der Provinz Bologna hat

Brizio nachgespürt, z. Th. in Berichten früherer Zeit ^V. 219. Neue

Funde (vgl. oben 1891 S. 191 if. (•). bei S. Giovanni in Persiceto

(i) Zu der dort angeführten Pholosvase theilte uns Fcrtwängler schon

im April 1891 Folgendes mit: „Die von Stephani im Compte-rendu 1873.

pl. V, 1 ; S. 90 f. veröfifentlichte Vase zeigt bekanntlich ein ganz seltsames De-

tail: der Deckel des grossen Weinfasses des Pholos gleicht fast einem Wickel-

kind. Stephani gesteht, vergeblich eine Erklärung dafür gesucht zu haben,

und mit ihm werden noch manche Fachgenossen — mir selbst wenigstens

erging es so — sich umsonst mit der Deutung dieser Merkwürdigkeit gequält

haben, da durch Stephani's ausdrückliche Bemerkung, gerade der Deckel sei

intakt erhalten, jeder Zweifel ausgeschlossen schien.

Eine neuerliche Berichtigung des Originales lehrte mich dagegen, dass

jenes seltsame menschliche Gesicht, die Schlange und der menschliche Fuss

modern auf den Pithosdeckel aufgemalt sind ; derselbe war ursprünglich

ebenso gebildet wie der der Vase Museo Chiusino Taf. 70, d. h. als ein plum-

per Felsblock, den Herakles und Pholos vom Fasse wälzen".
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TV. 191 bieten mehr Analogie zu Arnoaldi- als zu Benaccigräbern.

Bei NoviLLARA {R. VI iV. 245) fanden sich ' Hüttenböden ' und

Leicbengräber ohne Stelen (S. 338 jedoch eine solche in situ ge-

funden mit geometrischen Ornamenten, andre mit Inschriftresten),

ohne Orientierung, mit geringer und spärlicher Thonwaare mitunter

griechische Gefässformen nachahmend, auch eine korinthische Yase;

mehr Bronzen und Bernsteinschmuck in Frauengräbern ; neu, nach

Brizio. eine maglia metallica, die sich in vier Gräbern fand, zweimal

auf der Brust, ob zu vergleichen mit Falchi, Vetulonia T. XIII, 4

S. 103 und Taf. XVIII, 2 S. 199? In Männergräbern dagegen

nur wenig an Watfeu von Bronze and Eisen.

Altheimisches und griechisches Fabrikat bei einander lieferten

Gräber die Orsi's Forschereifer untersucht und beschrieben in .V. 321.

bei Ragusa, ^'F,^2« 'Hoaia, mit Steinsärgen, die entweder auf dem

Boden des Grabes selbst oder in seitlich ausgehöhlter Nische standen.

Lokale Thonwaare : dünnwandige Amphoren weiter Mündung, engen

Halses mit brauner Zeichnung, findet sich hier seltener, schon mit

sfg. Gefässen des VI. Jhdts, besonders Skyphoi : bakchisch abgeb.

S. 329, Amazonen mit einem Wagen (ob ähnlich Benndorf Gr. u.

Sic. Vas. T. LH, 3, vgl. Jahrb. f. class. Phil. 1884 S. 83?), Pa-

lästriten, Erastes und Eromenos zwischen Sphinxen, abgeb. S. 326

(chalkidisch? wegen der Sphinxe und der in dieser Gattung vor

den Kleinmeistern - s. Jahrb. 1892 S. 105, Orsi Megara S. 113

gebräuchlichen Henkelpalmetten ?).

Während Orsi bei diesen Gräbern die Nationalität der Inhaber

unbestimmt lässt, sind die weiter beschriebenen von Megara Hy-

blaea (') ja reingriechisch, von den wenigen Fällen späterer Wie-

derbenützung: 68 V 86 V (?) 97 V abgesehen. Wie vorauszusehen

bewährt sich der gleichföi-mige alterthümliche Charakter. Skelett

und Asche findet sich öfters im selben Grabe, z.B. 210 43 V; unge-

wöhnlich zahlreich sind Kindergräber, intonaco ist sowohl in einem

Auch eine rothfig. 011a der Villa Giulia, vielleicht gleicher Fabrik wie

die Petersburger Vase, zeigt den auf dem Fass aufgerichteten Deckel von glei-

cher Zeichnung, ohne jene seltsamen Zuthaten.

(') Das oben S. 174 besprochene Werk umfasst Grab. 1-312; die Notizie

1872 S. 172 210 243 278 Grab 628-829 und V(inci) 1-97; über Grab 313-627

steht die Berichterstattung aus.
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Sarkophag S. 693 als in Plattongräbern 212 652 53 V constatiert,

Cippen, impostatU bei 52 V zwei, bei 775 einer. Die häuttg paarweis

an den Schultern der Skelette liegenden spülonl, wie 177 2 V.

85 V. 87 V. 90 V. 91 V. 713 f., 634 vier, vgl. 640 ii. s. w. dienten

offenbar zur Nestelung des dorischen Chiton, und Orsi hat schon

Megara-Hyblaea S. 125, I nicht versäumt, auch wegen der Form

der daselbst abgebildeten Nadel aus Grab 22 (vgl. 77 V. a mdi,

795 a dischi e nodi, sonst meist nur a dischi) die zuerst von

Studniczka auf der Fran^oisvase entdeckten Schulteruadelu zu ver-

gleichen (•). Auch silberne oder kupferne Drahtspiralen von vier

und mehr Windungen verrathen sich durch ihr häufiges paarweises

Vorkommen neben dem Schädel z. B. 784 eine von Bronze, eine

von Silber, - wie auch von zwei Ringen ebenda einer silbern, einer

kupfern ist, 768 eine Spirale silbern, eine von Blei (?) — als

Ohrgehänge nicht Lockenhalter (vgl. Orsi Meg. Ilijbl. S. 126, 1 und

Herrmann Arch. Anz. 1892 S. 169). Anderswo erscheinen dieselben

noch sicherer als Fingerringe, wie S. 284 und Grab 793. Vielleicht

ist auch das öftere Vorkommen der so häufigen wie räthselhaften

Thonpyramiden neben dem Schädel zu beachten, wie Gr. 713

726 774.

Hier mag auch gleich anschliessen was Orsi N. 354 von einer

Grabkamraer mit Leichen - wie Aschengräbern an den vier Seiten

am Wege von Syrakus nach Noto, der deutlich kenntlichen 'EXoiQivrj

dSog, berichtet. Neben den etwa bis ins IV Jhdt. reichenden Grab-

inschriften auch das Grafiit 'HQaxkdSag NviKfiSoQar (sie) (fiXti

über zwei sich küssenden Köpfen; daselbst auch mit Kohle ge-

zeichnet (antik ?) ein tempelartiges Gebäude.—
In CoRNETO N. 154 sind eine Anzahl Gräber geöffnet, zwei a

fossa, theils mit Buccherogefässen, theils mit griechischen, geome-

trischen und korinthischen ; eines a buca mit sfg. attischen Am-

phoren : Hephaistos' Rückführung, Rv. Auszug zu Wagen ;
Viei-ge-

spann und Götter; fünf« camera, eines mit korinthischer Vase, zwei

mit sfg.: Schmausende auf Klinen mit Hunden darunter und ne-

(1) Ein andres Beispiel führt Orsi an. Auf rfg. Vasen erscheinen sie in

einfacherer Form, z. B. auf einem prächtigen Krater der ViUa Giulia, wo

ein Keigen von neun Mädchen mit Nike in der Mitte und einer Flötenbläse-

rin an der Spitze dargestellt ist, sieht man starke grade Nadeln ohne Kopf und

Knoten sowohl im Chiton wie im Peplos an der Schulter stecken.
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bensitzenden Frauen, tanzende Silene, Faustkämpfer, Herakles bei

Pholos; eines mit rfg. carrikierender Darstellung; das fünfte mit

zwei Skarabäen : 1 JJtuze, nackt mit Petasus, den Hirsch ausweidend

nach 1 161 und (?) dem Typus des Herakles Gerhard A. V. CXXXII;

2 ein Jüngling im Begriff die Sehne einzuspannen in den Bogen, auf

dessen unteres Ende er den Fuss stemmt.

Eine sechstes Grab {N. 261) unter Resten eines Tumulus

enthält eine Hauptkammer und zwei kleine dahinter, mit Malereien

in den Giebeln der letzteren (Thierfiguren), wie an der Hinterwand

der Hauptkammer: im Giebel Chimaira L, Bellerophon auf dem

Pegasos und ein Stier r. von der üblichen Hauptbalkenstütze, tiefer

ein Fries mit Obscoenitäten neben einem ruhenden und einem

mannköptigen Stier, und darunter neben Gewächsen und Blumen ein

aus verschiedenfarbigen Quadern (?) — weiss blau roth wie der

Priesstreif über den Thüi-en - aufgebauter Sockel, worauf zwei Löwen

stehen, deren einer Wasser in ein Becken speit, dazu von 1. ein

bärtiger I'Crieger mit Panzer Helm Lanze und Schwert zu Fuss, von

r. ein Jüngling mit langem Schaft zu Pferde. Das Grab wird zu

den ältesten gerechnet. — In einem jüngeren (IIL Jhdt.) von Chiüsi

waren nach Gamurrini TV. 306 alle vier Kammern ringsum gemalt,

davon kenntlich nur vier Jünglinge r. vom Haupteingang und ein

Symposion in der r. Nebenkammer. — Von daselbst gesehenen

Spiegeln stellt der eine Menrfa von Lumithe Meute Crise um-

g'^ben dar, der andre Thalna mit nacktem Oberkörper zwischen

Menerfa und einem tanzenden Satyr Sime.

Der Fund einer rfg. Vase in Pisa gab Ghirardini Veran-

lassung, N. 152 Nachrichten von andern daselbst gefundenen

griechischen Vasen zusammenzustellen.

Keltengräber und ihr bis in die letzten Zeiten der Republik

reichender Inhalt von Ornavasso R. XI (bei Novara) werden N. 293

summarisch beschrieben; besonders Waffen, lauge Eisenschwerter

Fibeln, Armringe u. s, w.

Zwei Aretinische Fabriken, des C. Annius und des C. Nonius

glaubt Gamurrini N. 338 local fixieren zu können.

Auf Sardinien sind laut .V. 189 und 252 in Tharros und

(') Vgl. die Thonplatten eines Caeretaner Grabes M. I. d. L VI VII. T. 30,

Martha, Vart etrusque pl. VI.
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S. Teresa Gräber gefunden, deren Leichen entweder in zwei zu-

sammengelegten Ober- oder zwei Uuterstücken von Amphoren ge-

borgen waren. Dabei mag erwähnt werden, dass in der Xilland-

schaft eines grossen Mosaiks vom Aventin (s. Ruggiero catal. del

Museo Kircher. S. 265, jetzt im Thermenmuseum, mehrere Pyg-

mäen' solche Oberstücke von Amphoren als Schilde gebrauchen. —
Römische Bauanlagen sind in Quaderna {Claleraa, R. VIII

^y. 138 f.), Pisa N. 147, Bologna N. 255 notiert; insbesondere

von Bädern in Sarteano bei Chiusi N. 307 — Gamurrini be-

zieht darauf Horaz ^;j. 1, 15, 9 — in SoMMATO iV. 319, Castel-

FORTE /?./ iV. 236, vgl. 1887, 406; von einem Landhaus mit

Wein (?)presse bei Gragnano N, 204. Reste eines runden Grab-

baus sind bei Torrita Teverina {R. IV) N. 239 beobachtet.

Von Skulpturen erwähne ich den Cippus von Neapel mit Rohr

und Ausfluss einer Leitung und 1. neben dem Ausfluss zwei Ringern,

r. einem sitzenden Mann mit einer grossen Vase (Sogliano N. 166

denkt an den Pluss Sebeto), ferner eine Herme mit bärtigem grie-

chischem Porträtkopf N. 164, Wolters' Hesiodus (Jahrb. 1890

S. 213); in Rom N. 351 drei Stücke eines Endymionsarkophags,

am meisten mit Matz-Duhn 2728 —- Jahn, Arch. ßeitr. S. 52 T
übereinstimmend, aber die auf dem Krebs in der Luft sitzende

Göttin wie auf N (nicht F) Z ebda zufügend.

Ins römischen Thermenmuseum sind kürzlich einige in der

Villa des A. Voconius Pollio (s. Bidl. d. commiss. archeol. com.

1884. S. 158) im Tablinum gefundene Statuen gebracht, nämlich

1. der S. 158 und 215 beschriebene und Taf. XVII, 10 abgebildete

Apollo (Overbeck, Apollon S. 186, 5 und ebda 192, 7); 2. der ebda

S. 158 erwähnte Herakles, reichlich lebensgross, ungefähr der Typus

Röscher Lex. I S, 2179, doch von schlankeren Verhältnissen; Kopf,

r. Unterarm wie auch halber linker (gestückt) fehlen sammt dem

1. und halben r. Fuss; 3 der S. 158 und 215, 11 beschriebene,

Taf. XVII, 11 abgebildete Torso mit unzugehörigem Apollokopf.

Vom Palatin aus den früher von P. Rosa bewohnten Räitmen, daher

wohl nicht bei Matz-Duhn, 4. kleiner Torso eines sein Schwänzchen

beschauenden Satyrs, erhalten ungefähr Avie der von Conze A>i-

nali 1861 N 1 abgebildete, hoch c. 0.40 ohne Kopf und Füsse;

5. ein überlebensgrosser weiblicher Kopf von einem Marmor, den

ich trotz des kalkigen Aussehens für griechisch halte, und in
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einem den Giebelskulpturen vom Zeustempel verwandten Stil gear-

beitet. Das Haar ist gescheitelt und fasst die Stirn eng mit nicht

ganz S3'^mmetrischen Wellen ein., hinten in einen weithinaus stehen-

den Knoten gebunden, welcher von einem breiten über die Mitte

des Schädels geführten Bande getragen wird. Die abgesplitterte

Nase war schmal, die oberen Augenlieder etwas deckend, die un-

teren etwas hangend, Ueberschueidung dieser durch jene am äusse-

ren Augenwinkel nicht sichtbar. Der Mund ist in seiner ganzen

Breite ziemlich gleichmässig geöffnet, offenbar zu bestimmtem

Zweck, obgleich der zum Einlassen gearbeitete Kopf grade Haltung

hat. Höhe wie Länge (ohne Haarknoten) des Kopfes c. 290 mm.;

Breite (vor den Ohren) 175, Kinn bis Nase, da bis Brauenlinie

je 85, da bis Scheitelanfang 59. L. bis r. Augencentrum 85, ebenso

zwischen Thränendrüsen bis unters Kinn, Abstand der inneren Au-

genwinkel die Hälfte davon, der äusseren 114. Vielleicht originale

Arbeit, und der Vergleich von Gerhard Auserl. Vas. T. CCCV legt

den Gedanken an eine Muse nahe.

Petersen.



SITZÜNGSPROTOCOLLE.

9. December: Festsitzung zum Gedächtnisse Winckelmanns

:

Hülsen: der bauliche Zustand des Palatiu in der ersten Kaiser-
zeit. (S. Mitth. 1893). — Amelun« über ein von ihm in Palermo
entdecktes Stück des Partheuonsfrieses. — Petersen über ein
Musenrelief des Senators Marchese Chigi (S. Mitth. 1893).

16. December: Dessau über ein Mithrasmonument zwei-
felhafter Echtheit, Dazu Löwy, Marchese Chigi, Hülsen. —
Petersen über den Bogen von Benevent.

[Una tavoletta con disegno a graffito rappresentante un sacrifizio mitriaco,
che si dice ritrovata presso la cattedrale di Tivoli, ed ora si conserva presse'
il sig. Bulgarini, h curiosa per le sue iscrizioni (CIL.XIY, 3566) che ripetono
con leggere varianti quella del celebre rilievo Capitolino (ora nel Museo del
Louvre; CIL. VI n. 719). La autenticitä deiresemplare tiburtino, da me non
messa in dubbio quando ne copiai le iscrizioni per il Corpus, fu combattuta
dal sig. Cumont {Revue de pUlologie 1892 p. 93) ed oggi io non dubito di
acconsentire al giudizio da lui emesso. Ho rintracciato pure l'archetipo che
ha servito per la falsificazione, ed e l'incisione in legno del monumento Ca-
pitolino neiropera di V. Cartari, Imagini delli Dei degli antichi, edizione cu-
rata da L. Pignoria, Venezia 1647 p. 294. Dessau].

ERRATA GORRIGE

S. 145 Z. 12: PEl soggetto, Z. 19 SI ripete. Z. 21 inCISioni, Z. 22
cm, S. 146 Z. 8 V. u. dubBio, S. 150 Z. 10 E esatta, S. 153 Z. 6 inciSa,
S. 155 Z. 3 V. u. traLci; S. 162 Z. 5 v. u. USque ad, Z. 4 REnatio, S. 168
MAyer.

Zu S. 213. Das Prager Diptychonblatt ist abgebildet Mitt. d. K. K. Cen-
tralcommiss. XVI 1871 S. 101; besprochen auch von Westwood a a. 0. S 58
nr. 130.
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